
Digitized by Google



fihrarjj of

|)rirtrrtütt Mmbaröitgu

Blau Memorial Collection

i

Digitized by Google



Digitized by Google



(Sgon tmb San(bo
(Erja&lung von

Otto ©toeffl





Otto ©toeffl: £gon unb £)anifca

Digitized by Google



(Egon unb 35anifca

£ i n e £ r $ ä I) ( u n g

o o n

Otto @toeffl
•M

fi n d? e n unb 2 e t p $ t g

Verlegt bet @ e o r g SJfüUer 1911

Digitized by Google



Copyright

M. C. M. XI.

by Georg Müller

in München

Digitized by Google



I

rVn ba$ fommersieHe SSureau einer ber grofen

'O öfterreicbifcben*Priüatbabnen würbe ein junger

SWann afö ^>ilföfraft aufgenommen. Sine gewiffe

Aureole oon Hoffnungen unb Sntereffe breitete

ftcb um ihn, noch beoor er erfd)ien. «Sein SSater

batte breiftg Sabre lang ein etngefeffeneö 9iunb=

leber in bemfelben ^immer ebrfam gebrüeft, wo

ber Sohn nun ju gleichem £>ienfi mit gleichen

mageren Hoffnungen unb forglicb aufrecht ju

haltenbem Stanbeöbewufjtfetn eintreten feilte.

Sben war für ben SBater, nachbem er fleifig Slften

über Elften mit bem umffänbltcben Srnfl papie^

rener SBohlrebenheit oom Stapel gelaffen unb
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babei unoerwanbt 2lbfterben, Dienfbnübtgfctt ober

Verfemung oon Vorbermännern int 9Iuge behal*

ten, bie Stunbe einer wohfoerbtenten Erhöhung

angebrochen. <JS winfte ibm nämlich ber Soften

einesVorftanbeS. Dem oft unb mancherlei in feinen

„Voten", „pro domo-VemerEungen", „Vorträs

gen" unb „Qrrpebtttonen" oon höherer Jpanb auSs

gebelfert worben, follten nun enblich mit bem

2lmt auch f° t>tel Verftanb, ©efehmaef unb 2lm

fehen juwachfen, baß er felber bte sperioben Um

tergebener nach Vebarf fluten ober erweitern unb

an bte Lebensarten frember Äonjepte bie böchff

perfönlicßen Scbnörfei eigener fftltfltfcber SchmucEs

fachen änhängen burfte, ein gebieterifcpeS „Sie

wollen ehetunlich", ober ein fanfteS „balbgefäl*

Itg", ein fchmeichlertfcheS „geehrt unb woptlöbs

lieh", ober ein furjangebunbeneS,,fonach wirb nicht

ffattgegeben". Bitten aus biefer Umfchau über

ein weites £anb bienftltcper Verheißung nahm ihn

ber Jperr aller 3mter oor ber $eit hinweg, er fiarb

unb ffreefte fich müpfeltg aus wie ein reichliches,

jerfnitterteS ©efehäftsfffief, bas enblich, nach lan*

gern Sträuben, Furjerpanb ad acta gefchrieben

wirb. Schon war aber fein Sohn erwachfen ge=

nug, um bort beginnen $u fönnen, wo ber Vater

aufgehört hatte, drgon be Sllamor, ber <£rbe fei*
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neö ohne jureichenben ©runb oornebm fünftens

ben Sftamenö, ging gerabe in bie ftebente ®pms

naftalflaffe unb benufcte bie infolge beö plötzlichen

Xobeöfalleö eingetretene 93enoirrunft ber ^ouds

liehen ^uflänbe, um oorerfl in ber Schule burd)s

jufallen, map ihm auch Fraft feineö angeborenen

SÖtbertoillenO gegen bie 23ilbung nicht fdjroer ges

fallen märe, aber banf bem fchmerjüchen 2lnlaf

noch roefentlicf) erleichtert mürbe. ÜJlit allem 2lns

ftanb fonnte baö gehlfchlogen feiner Stubien bem

gebulbigen 93ater mie einem unglücflich gerates

nen SSorafte jugefchoben toerben. SDrit ber rafchen

£ntfchlu§fraft, bie ihn auöjeichnete, ergriff £gon

be 2llamor bie Gelegenheit, ber Schule gleich auch

ganj ben 9lücfen §u Fehren, er trat auö unb er*

flärte ber Butter, ober oielmehr ber Sföama, er

Fönnte eö nicht über fich bringen, ihr bei ber mages

ren SBitmenpenfion unb bem geringen (Jrjiehung^s

beitrage bie hoffen feineö brotlofen Stubiumö

aufjubürben. £r toerbe „$u J^aufe" unb auf ets

gene gaufl bie noch fehlenben jroei ©pmnaftals

flaffen nachholen, bie 20?aturitätöprüfung oblegen

unb babei felbfl etroaö $u oerbienen unb burch

25efchäftigungen aller 2lrt fich boö nötige Xafchen*

ober Äletbergelb ju ermerben trachten. 25erouns

bemb billigte SCRama be Sllamor bie ritterliche
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Jpaltung ihreö ©obneö. 25omtt begann für<2rgon

eine ebenfo intereffante rote genußreiche ©uche

nach SSefchäftigung. (Jr trieb ftch in Äaffeehäufern

herum, roo beFanntlid) allerhanb überrafchenbe

Steilungen unb Sluöftchten ftcf> im liebenßroür*

bigflen ©efpräche barbieten, ©o geroann er bie

greunbfehaft eineö hoffnungöoollen Äunfig eroerbes

fchölerö ber neueren Stiftung unb flugö auch in*

folge feiner ziemlichen JpanbfertigFeit roie burch

eine geifh'ge 2lnfjedfung bie gähigFeit, alle fchmüF*

Fenben Üuabrate, Greife unb ©reteefe, mit roel=

chen ber ©efebmad biefer jungen SDieifler oers

fchroenberifcb gefegnet ifl, auö bem OelenE hinzu*

roerfen unb mit bem notigen ©djmiß aufzureißen.

2öozu fonfl ehrbarer gleiß, befcheibeneö ©tubium

ber 9latur, alle Xugenben eineö Floren 2lugeö

unb reinen Oeifleö gehören, nämlich um bei fo*

liber 3ctchnerei mit ber 9latur ftch bemötig ju be*

faffen, baö beforgten biefe Fühnen Jünglinge Fraft

eineö breift erfunbenen (Srfagmittelö im jjtanb*

umbreben, freilich ohne, ja gegen bie 9latur. 2Öer

Fein etnfachfleö Sing ba braußen, etroa einen

2lpfel, ober bie zarte ?tnie einer am ©tiel fanft

unb ftcher aufruhenben Sölüte, ober bie h»hc &&
gelmäßtgFett unb roieber unfagbare SJielfältigFeit

eineö S3aumblatteö, noch roeniger bie eigentüm*
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liehe Sßerfchiebung ber benachbarten (Jrfcheinungen

im Lufträume auch nur ehrerbietig $u ahnen, ges

fchmeige benn nachjubtlben oermochte, ber befam

mit biefer flinFen Schablone eine großartige Jptlfe,

ähnlich mie papieme Scheine für bareö ©elb

unb Fonnte gleichermeife eine Fahle ©anb, einen

SO?ajoltFatopf, einen Seffet, ein SchmucFftücF

beForieren, baß eö eine 2lrt hatte, ©eiche 2uft,

nach biefem Schema /rftunft ift Feine Jpererei"

ju Fomponieren! (JinÄnabe, ber felbft noch nicht

mußte, mie man orbentlich fleht unb figt, Fonnte

nun Stühle entmerfen, unb mer ben ©ebrauch

oon ©abel unb SDleffer oermechfelte, jmecfoolle

©eräte angeben. <2rgon be Sllamor grafte fröhlich

in biefem papiernen ©arten ber mobernen itunft,

er jeichnete 2lnftcbtöFarten mie nur einer unb be=

beefte große reinliche Blätter mit planen ju (Jin*

richtungen, bie man über Furj ober lang jmeifels

loö bei ihm beftellen mürbe. Denn ber ganje

£)ften, oon Saffp, Xamöm unb Sofia biö jur

©iener 2eopolbf}abt mar oon bem Xaumel bie*

fer CmamentiF bejaubert unb „richtete fich ein".

23ei biefen unb anberen heiter ungebunbenen

SSefchäftigungen mar ein 3ahr oergangen, ohne

baß er bem jmecFs unb brotlofen Stubium beö

?ateinifchen unb ©riechifchen, ber SRathematiF
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unb anberer 83ilbungöoorurteile mehr atö feine

Verachtung jugeroenbet batte. £>bne jum mütter*

licken (JinFommen burd) eigene Arbeit baß ®e=

ringfte beantragen, Fnöpfte er ibm oielmebr man*

cbeß muntere ©ümmeben mit Siebe unb ©cbmei*

djelei für feine oerfebiebenen Vebürfniffe ab, biö

enblicb bie Sföama eineß Xageß ihre febönfien

2rauerF(eiber, einen großartigen ernfien Jj)ut mit

toallenbem Äreppfcbleier anlegte unb ftcb jum @e*

neralbireFtor jener 35abn begab, ber ihr feltger

©emabl feine treuen Dienfte geroibmet batte,

©te erbat für ihren ©obn bie Aufnahme, welcher

mangelß ber nötigen ^eugniffe freilich Feine ©tel*

lung alß oollgültiger Beamter beanfprueben, fon*

bem nur alß JpilföFraft, alß fogenannter £>iurnifl,

unterFommen Fonnte.

2Bar er fleißig unb ftttlicb geartet, tute man

gütig ooraußfettfe, fo Fonnte er in ber freien $eit

bie unterbrochenen ©tubien toieber aufnebmen

unb bie Sttaturitätßprüfung nunmehr oielleicbt

boeb noch ablegen, ober er Fonnte binnen ^tuet

fahren ^ruet oorgefebriebene gacbejcamtna begehen,

beren guter Erfolg ihm ben 2Iufftieg jur tuirF*

lieben bauernben SSeamtenfcbaft oerbürgte. Äurj,

eß mürbe ihrem (Jgon nicht fehlen. 3n ber 5£at

jeigte fleh bie DireFtion gnäbig, unb eineß 9Äor*
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genö fanb Jperr be Alamor neben feinem §rübs

ffticföFaffee, ben tfjm bie forglicbe 9Jiama etwa

um jebn Ubr oormittagö auf baö Ääflcben oor

fein 23ett ftellte — benn er pflegte oon ben

Fünftlerifcben Anregungen beö 9iacbtlebenö lange

auöjuruben — ein in Fnappen SBorten abgefafc

teö (£inberufungöfcbreiben ber Anwalt, ^um er*

fien 2D?a(e refleFtierte ein SCRacbtbaber auf feine

£eiftungen.

3n ber Dienjkbteilung, für melcbe er beftimmt

mar, batte fid) bie $unbe oon bem Utnrücfen beö

jungen SJtanneö längft oerbreitet. Ugon be Alas

mor marf fojufagen febon feinen ©ebatten oors

auö, batten t'bn boeb atle bie älteren Beamten

noch alö Änäblein gePannt, mie er täglich mit

bem $)apa im ©tabtparF luftmanbelnb, auö einer

S)üte ben ©cbmänen im £eicb ©emmelflücfcben

jugemorfen batte. Unb fpäter erfuhren fte auö

ben oäterltcben Berichten oon feinen beranmaefc

fenben Xugenben, beFamen ©cbrtftproben anju*

febauen, an beren ©cbnörPeln ber 53aterflolj eine

gemiffe Söermanbtfcbaft mit ber eigenen Art

febä^te, benn auch bie 23ucbftaben pflegen, mie

eben gelegentlich baö Antli$ eines Äinbeö, bureb

ben unb jenen 3U8 bem erPenntlicben (Jrjeuger

feine (Jigenfcbaft alö folcber ju betätigen, ©o
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betrachtete man ben jungen Sgon recht alb 6chügs

ling
;
Zuneigung, 9ieugierbe unb (Jrroartung hie*

fjen ihn nnllfommen.

©eine äußere (Jrfcheinung mar ganj banach

angetan, biefe gütifh'ge Stimmung ju beftärFen,

benn ein hochgemachfener, öberauö forgfältig, ja

gerabeju elegant geFleibeter Jüngling mit ffreng

gebügelten Jpofen, einem leicht fi^enben, fetben=

auögefchlagenen bunFlen ©ommerüberjieher, oon

beffen erftern Knopfloch eine fchimmernbe Stube*

rofe grüfjte, einen jierooll gefchmeiften, neunmal

fpiegelnben ^plinber auf bem Raupte, trat Crgon

an einem ftrahlenben SJfärjtage, welcher ganj ber

JpeiterFeit unb ^»erficht feineö eigenen 3nnern

unb 2leufjem glich, in baö SSureau. <5r benahm

ftch befcheiben unb ficher wie baö $inb im Jpaufe,

Fannte er hoch etliche ber älteren Jperren alö

greunbe feineö feligen SBaterö unb burfte, mit

wohlgefegter 2lnfpracf)e auf biefen Umfianb innig

hinmeifenb, ihre befonbere ©unfl, ihre wertvolle

UnterfKijjung unb heilfame Belehrung erbitten,

hingegen gewann er bie jüngeren Scanner, ei*

nige unter bem *))apierberge noch nicht ganj platt*

gebrücfte unb oerfteifte Suriflen, burch feine 2e*

benögemanbtheit unb ©orgloftgFeit. 2llö er oot*

lenbö ben ttberjieher unb ^plinber an ben $aFen
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bängte unb in einem tabellofen ©ebroef mit bob em

©tebFragen unb Farbinaloioletter Jjalßbinbe bas

fianb, begrüßten fie in bem Fleinen Diurniften

faft einen ©leicbgeftnnten unb jungen SÖZann oon

SBelt.

(Einer ber DoFtoren fagte beim SDfittagßtifcbe,

ber bie lebigen Beamten im Sabnbofßreftaurant

oereinigte: „Söiffen »Sie, meine Jperren, ber junge

SJiann erinnert mich an einen feinen glötenfpies

ler in einem fürftltcben JpaußorcbefFer. €in ans

berer meinte: „(Eß tf! etroaß Sticbtigeß an bem

83ergletcb, aber er bot eben barum ober trotjbem
ein oollFommeneß ©cbafßgefidjt, gefh'elte graue

9follaugen unb überfeinem ftanbeßgemäßenSops

pelFinn ein auß nafebboften Subenjeiten offen

ftebengebliebeneß oerblöbeteß XecFermaul. (Er

trägt ftcb gut, baß muf man tf>m laffen. ©ober

ber 23urfcb baß ©elb baju nimmt ? Jj>at ber alte

2llamor ein Vermögen binterlaffen, ober ift bie

grau reich? tlbrigenß, ber $ater mar, mirfebeint,

auch Fein 2umen, aber fleißig."

jperr (Egon beFam allerbanb .Kopierarbetten,

benn ber #err 2lmtßoorflanb, ein fleißiger unb

genauer SWann, ber jebeß ©tücf jebnmal nach

allen ©eiten unterfud)te, ebe er eß laufen ließ,

liebte anfebnlicbe 2lußfertigungen, ju benen ficb
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ber frifcb gefangene ©turnifi trefflich eignete, benn

er batte eine gefehlte Jpanb unb exilierte ge*

rabeju in ben oielfältigffen ©ebriftgatfungen, mit

welchen er bie feinflen Unterfcbiebe beö Snbaltö

unb ber Vebeutung bureb bie Sßabl ber garbe,

burd) bie 2lrt ber Settern, bureb Verzierungen unb

Siniierung trefflich ^eroor^ob. 3n ben erften

Xagen fab man ibn benn aueb ein ganzes 2lrfe=

nal non ©cbreibwerfjeugen juriebten, welches er

auf feinem Xifcbe zur allgemeinen Vewunberung

ausbreitete. 25a waren in allen garben unb partes

graben ©tifte, mit beren ^ufpi^en er fid) eine

oolle ©tunbe angelegentlich befebäftigte, ferner

Xintenfläfcbcben mit blauem, grünem, rotem,

gelbem 3nbalt, *>on ber gewöhnlichen febwarjen

ganz Su febweigen, bann barte, mittlere, weiche

Vleifh'fte in ©ebraubminen, wie auch in Gebern*

bolz, pfablbicfe unb balmbünne geberfHele, in

einem VüdjScben oerwabrte er bie zugehörigen

gebem aller 2lrt, bie er wie glänzenbe gifebeben

gelb, blau unb ftlbern gli^ernb auffebüttete, be=

oor er eine für ben Slnlafj paffenbe wählte, zärt=

lieb befeuchtete unb anfteefte. 2luf einer Sacftaffe

befanben ficb Stabiergummi oon oerfebiebener

©röfje unb ©cbärfe, fowie zur Vefeitigung oon

Xintenfpuren eine ebemifebe glüffigfeit, beren Vor=
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jüge er ben einjclnen Bimmerfollegen bewies, in*

bem er auf ihren 9lftenftüdFen, bu nicht ge=

fehen, an ber wichtigen ©teile einen ÄlecfS an;

brachte, um t’hn fofort tabelloS $u entfernen.

Stber er oerwaltete auch ein ganjeS SSeftecf non

SfiabierFtingen, ftählernen Linealen,gefcfjwungenen

glachhöljent, furj baS reichlichfte Sßaffenjeug ei;

neS ©chreibfünjllerS. 2Öenn er an ber Arbeit

faß, hielt er ben $opf järtlich geneigt, währenb

feine 3ungenfpi£e auS bem 1>a\b offenen SWunbe

lecfer henwrfchaute unb bem £ug ber feilen $u;

gleich mit bem SBlicfe ber gezielten 2lugen $u fol;

gen fcbien. ©ah er bei ben 2lmtSbrübern irgenb

ein neu aufgefommeneS Schreibgerät ober fonft

eine anmutenbe Sache, fo jauchjte er oergnügt

auf, betrachtete fachmännifch baS £>bjeFt, erbat

eS jur sprobe, erörterte feine 23orjfige, erfunbigte

ftch um bie SöejugSquelle unb flehte fchließlicp,

man möchte eS auch »hm befchaffen. @o mußte

ihm einer, ber nach 25reSlau reifte, non bort eines

ber oielgerlihmten beutfchen Sföefferfabrifate mit;

bringen, ein anberer wieber aus SÄailanb eine

italienifche ©eibenfrawatte, wobei eS anfangs

nicht weiter auffiel, wie er für folche 23eforgun=

gen jwat ben beißeften ©anF bejeugte, aber fich

niemals um ben *preiS erFunbigte, fo baß er biefe
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ÄleinigFeiten eigentlich jum ©efcbenE beFam, wete

ctjeö er erbot unb annahnt, gleich einem Änaben,

bem man nichts oerweigert unb ber folche ©oben

alö fein gutes Stecht anfieht. Da baS Vureau auf

Vornehmheit hielt, überging man biefe VorFomtm

niffe mit ©tillfchweigen.

Der Vortanb jeigte fich oon (JgonS Fatligra*

phtfchen 2eijungen recht erbaut unb fagte jebem,

ber eS hören mochte, er wolle ben anteiligen

Vurfchen fd?on aus einem oerwohnten SDtutter*

föhneben ju einem brauchbaren Beamten erziehen.

Die jungen Jperren wieber nahmen ftch auf ihre

Söeife feiner an, namentlich ein weitläufiger, gute

müttger unb eleganter Äonjtpifi lieg fich angele^

gentlich oon bem Zutraulichen über beffen Gebens*

umflanbe unterrichten. ben nächten 2Bochen

fchten (Jgons SRaientag etwas oerbütert. <5r fa§

untätig in feinem ©tuhle jurüdFgelehnt unb Faute

an einem geberFtel, wie fein SÄunb in früheren

Zeiten etwa baS Finbifche Veilchenholj oerFotet

hatte, wobei feine 2lugen fcbmachtenb in bie gerne

reichten, ohne baS oor ihm liegenbe ©chrifttücf

näher ju würbigen. Dann erhob er fich, flüterte

bem Äonjipiten ju: „auf ein 2Bort, oerehrter

£err DoFtor, wenn ich bitten barf", unb bie bete

ben oerfchwanben. 9J?an höete ihre Schritte auf
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bem mit<3teinfliefen belegten ©ange eine gute SBeile

auf unb nteber wanbeln, unb braufen fucfjte ber

©önner, freunbltch feine #anb auf bte Schulter beö

(Scfjü^ltngö gelegt, btefen ju tröften unb ihm 2Äut

jujufprerfjen. 2lud) anbere Herren beehrte ber jum

ge 2llamor ju anberer ^eit mit feinem Vertrauen.

3m Spätfrühling, alö ber ©efchäftögang nad^

lief unb bte beginnenbe #i§e alle ülrbeitölufl ein*

fchläferte, fiel eö nicht weiter auf, baf ber 3üng;

ling gelegentlich fich einen freien Sag auöbat,

ober fich einem fernhinbämmernben 9lichtötun

ergab, weld)eö nur burch allerhanb fragen unb

Meinungen über^eitereigniffe unterbrochen würbe.

35te einzelnen Herren hotten Urlaubßforgen, nicht

ohne oor Eintritt ihrer Steife eine 93erfiänbtgung

mit üllamor §u fud)en, boch fanb ftd> biefer merfs

würbtgerweife nicht leicht ju fprechen, inbem er

gerabe, wenn jemanb ihn $u ftnben wünfehte, jus

fällig abwefenb, ju einem bringenben ^rioatweg be*

urlaubt ober beim Sföagiftrat oorgelaben, ober

für feine grau Sttama mit einer unauffchieblichen

23eforgung befaft war. 25a biefe Angelegenheit

ten ieboch bißFret oerborgen gehalten würben,

fpürte man nur, eö herrfche um (£gon eine ge«

wiffe Bewegung, ohne ju erraten, waö eö bamit

für eine 25ewanbtniö hotte.

6t.: <S. u. D. 2
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2llö ober $u Enbe be$ Sommers baS gan$e

SSureau roieber oerfammelt unb ber SOlittagötifch

ootljäbtig n>ar, fam altes burch «inen Stojjfeufs

jer beö eleganten Äonjipiften ans £tcht, unb mit

einem SJlale erlogen ftd) bie bebriicften ©emüter

oon ihrem ©ebeimniS. XDer Äonjipift berichtete

:

„SDlir bot er leib getan, er hält bocb etwas auf

anftänbigeS Auftreten, man muf einen jungen

SDtenfchen gerabe barin beftärfen, ich bobe ibm

meinen Scbneiber angegeben, er wählte mit ricb=

tigern ©efcpmacf bie heften englifcben Stoffe unb

lieg ficb auf meine Empfehlung bin oon -Kopf

bis ju gu§ equipieren. Neulich will icb mir fetbft

einen 2lnjug machen laffen, ber Scbneiber bes

nimmt ficb auffallenb fühl unb fd?icft mir noch

oor ber Lieferung bie Stecbnung. Sßegen biefeS

übel angebrachten SltifjtrauenS ftetlte ich gleich

ben ?ümmel jur Siebe. Sagt er, ich möchte um

©otteö mitten oerjeiben, aber er fei wahrhaft in

SSerlegenheit, benn ber #err oon Sltamor, bem

er auf meine Stefommanbation um etwa jmeibum

bert ©ulben ßleibungSftücfe nach SÄafj unb oom

heften Sföatertal unb Schnitt angefertigt, höbe

feit einem holben Sabre nichts oon ftch hören

taffen, feinen $reujer abbejahlt, fonbern wanble

oielmehr auf ber Strafe an ihm oorüber, ohne
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ihn auch nur ju erfennen. £)aö 5trgfle ober fei,

bafj er ben jungen Jperrn atterjüngft in einem

neuen 2lnjug florieren gefehen, ber ouö onberer

Duette flammte, f0 bo§ ihm (Jgon offenFunbig

fogar mit ben Sdjulben weitergegangen fei/'

fo fleht bie (Sache/' (achte fchmerjoott ein

^weiter. ,/Deöhalb Fonnte ich oor meinem Ur=

laub Fein ©elb oon ihm beFommen. (£r hotte mir

fünfjig ©ulben auögebettelt: für bie SÄama,

fagte er unb Flagte, fie hotten ju Jjaufe nicht ouf

95rot, ber ^inö ftünbe beoor, fie müßten bie Slußs

mietung gewärtigen. 3^or bin ich felber Fein

reicher SDfann, aber man Fann hoch bie SSitwe

eineö Bottegen nicht im «Stiche (affen, fo höbe ich

ihm benn bie Summe gegeben. Sie fehlte mir

recht bringenb oor meiner Steife. 3ch jßgerte bi$

jum lebten 2lugenblicf, ihn ju mahnen, hotte er

mir boch bei feiner Seele SeligFeit gefdjworen,

rechtzeitig ben betrag $u ermatten. 2l(ö ich ihn

am Xage meiner Slbretfe fuchte, mar er franF ges

melbet." „25aö ift noch baö Schlimmfte nicht,"

unterbrach ihn ber Sorrebner, ber Äonjipifl, „alö

er mich wegen eineö tüchtigen Schneiberö be;

fragte, feufjte er, ihm fei (eiber mit bem fchßrn

ften 2ln^ug nicht geholfen, oielmehr müffe er

ficherlich halb elenb jugrunbe gehen, unb meinte



.20 —
unb äugelte fcbamöoll. 3cb fpraef) ihm Xroft unb

5D?ut ju unb befam fcbliefjlicb ju hören, er labo;

riere febon feit einiger an einem geheimen,

bartnoefigen Übel, er merbe roobl nie roteber ge*

funb unb fo roeiter. £)a fcf>icfte ich ibn $u einem

befreunbeten, tüchtigen Slrjte, ber ihn grünblicb

in 25ebanblung nahm unb ben roebleibigen Sun*

gen mit Sich unb Äracb roieber auf ©letcb brachte.

2lber auch bem hat er feinen Jpetler gezahlt; roaö

blieb mir nun übrig, atö bie Rechnung für ihn

ju ebnen, benn ich fann mich boeb oor einem Söe;

fannten nicht blo^ftellen unb mir naebfagen laf=

fen, meine Empfehlungen feien faul?"

batte jeber auf feine 2Beife für Egonö 9löte

forgen unb beitragen müffen, welcher ein recht

gefebiefteö, auf ber mecbfelfettigen Siöfretion ber

Slmtögenoffen aufgebauteö SSefieuerungöfbfiem

inö iffierf gefegt unb habet' alle etnbejogen batte,

bie irgenb an ben gemeinfamen ©efebäften betei-

ligt mären. 2Bie ftcb binnen furjem berauöfletlte,

figurierte fogar ber Slmtöuorffanb mit einem er*

flecflicben Beiträge an ber ©pige feiner ©önner.

U

3n biefem oerbeifjungtSootten grübjabre batte

SRama be Sllamor mit ihrem ©ohne eine bemerk
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Penömerte 2lueeinanberfe$ung. Sie $ranPheit beö

SBaterö, beffcn ehrenvolle 23efiattung unter einem

marmornen Seichenmal, bie vorgefchriebenenXrau;

erPleiber Ratten beträchtliche Soften verurfacht,

bie bei bem verringerten SBitmeneinPommen nichtö

meniger als Secfung fanben. ©leichmobl h*elt

ee bie Same für unangebracht, ihren lüebenöfug

irgenbmie ju befchränfen, ba fie fich nichts nacf)=

fagen taffen mochte, iftun Pam noch £gons ein;

jährige ©uche nach einem neuen Sieben h«nju,

ihre gemetnfame ?age fragmürbig unb fchmierig

ju machen, ©o mar ÜÄama be 2llamor in einen

anfehnlichen ©chulbenftanb geraten, ber fie fchlt’eg;

lieh veranlagte, für ihren ©ofm baS bemugte S3e;

amtenpöftchen ju erbitten. 2luch für ihre Xoch=

ter mugte fie ftch nach einem 25eruf umfehen.

j3mar bünPte fie bie Arbeit für ein jur Schönheit

geborenes unb beflimmteS Oefchlecht burchauS

unmürbig, aber völlig unmöglich für ihr eigenes

ftonbeSmägigeS 2Ilter. Saher mugte fie baS ge;

ringere Übel mahlen, bag ihre Xochter vorläufig

jum gemeinfamen Unterhalt beitrug. @S gelang

ihr auch, ber Siebzehnjährigen eine ©teile als

©ebreiberin bei bem 95aumeiffer ju ermirPen, in

beffen häufe fte roohnte unb ben 3«nß fchulbig

blieb. 2luf bie jlrenge Mahnung bat fie unter

Digitized by Google



22

Xränen unb flehenben 2lugen, bcncn noch immer

ein gewiffer ©lanj innewohnte, ihr baö Men
bod) burch bte SBefcfjafttgung ihrer gefehlten

£ocf)ter einigermaßen ju erleichtern, worauf benn

ber SÄietöherr notgebrungen einging, ©o Fonnte

fte ihre bürgerlich prunFhafte ©ohnung als 93or*

fianböabjunFtenSwitwe behalten unb ihren fchö*

nen weißen ©eibenpinfcher nach wie oor auf fei*

nem Äiffen im ©alon fi£en hoben, benn feinen

ober ben iöerlufl ber oertrauten Sflöbel ^ättc fte

nicht überbauern ju Fönnen geglaubt.

Sgon hott* foeben fein erfieö SRonatögehalt

ftolj eingeftricf>en unb bachte an oielerlei 2luö*

gaben, ju benen er allmählich befähigt werben

würbe. 2In weitere ffattliche Äleibung, Ärawat*

ten, ©chmucFfKicfe, an ein leife FlirrenbeS ^wei*

rab, mit welchem er einem gewiffen ©rang nach

ber gerne fo lange holbwegö $u befriebigen hoffte,

bto er einmal irgenbwie ju einem Slutomobil

Fomme, waö bei bem gortfchritte ber £ed)niF unb

ber 23ebürfniffe nur eine grage ber (Jntwtcflung

fchien. 2luch wollte er ftch in ber fchönen 2Belt

ber SBeibltchFeit nunmehr begehrenswerter, männ*

lid) freigebiger unb barum beö <£mpfangenö wür*

biger umtun. ©ie anmutigffen SorfFellungen

fpielten oor feinen ülugen, bie nicht umfonfi oom
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lieben Jperrgott recht nach aller Jperrlicbfeit ber

Dinge langenb geformt maren.

2lnflatt oom 2lmt gerabeömegö heintjufeljren,

hatte er ftch junächff in einem $affeehaufe bei

ben illuftrierten Leitungen unb buftenben 2lla*

Zigaretten aufgehalten, bann in ber $ärntner=

ffra§e einige SSeforgungen geleitet, moburcb feine

SBarfchaft um etlicbeö oerringert roorben. 9Jun

eilte er, jierlich unb ben non 9tatur offenen SKunb

ju einem oergnügten pfeifen gefptljt, über bie

£reppe unb freute fich, an ber £ür baö treue

Hellen beö spintfcberö ju oemehmen, gefpannt,

roelcbeö Nachtmahl ftch etroa burch feinen befom

beren SBohlgeruch anfünbigen unb bie mahrhaft

erlefene mütterliche ÄochFunft auch an btefem

SBeihetage nach ber ernflen Arbeit eineö 9J?o--

natö bezeugen molle.

Die Sftama fa§ inbeö, eine ©ticferei auf bem

©cbofje, in ber Dämmerung beö ©alonö unb

empfing ihn ftumm, ohne irgenb ein Zeichen fefl*

lieber 83erhet§ung. (£rfi alö er einen ©djmall be*

geteerter 2Borte loögelaffen über bie Slnnehm«

lichfeit beö grübjabrö, bie flaunenömerte 33illtgs

feit mancher oomehmer ©efchäfte unb berglei*

eben mehr, fragte fte ihn mit einer bumpfen

©timme, beren unhet'loerfünbenben £on er leis
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ber Fannie
:
„9tun, mein $inb, waö ift eö mit

beinern ©chatt?" Sgon fiotterte oerlegen. Sie

rechnete ihm auf ben Äreujer oor, waö er bei

fommen haben müffe, unb objwar er, geifteöges

genwärttg genug, fofort etliche 2lbjüge für 2Bohl*

fahrtöjmecfe, angebliche $ranFens33erftcherung,

SlrinFgelber unb bergleichen mehr in 2lbfd)lag

brachte, Fonnte er bie oerbleibenben Abgänge nicht

anberö alö burch eine Reichte feiner heutigen

SinFäufe erFlören unb mußte fchließlich ben 9lef!

auf ben Stifch jählen. Sr wollte t'hn freilich wie*

ber fogleich an fich nehmen, boch mehrte bie

SÄama mit jarter Sntfchiebenheit: „gür biefen

SDfonat, mein Sgon, will ich allerbingö mit ber

geringen Summe oorlt'eb nehmen, bin ich eö boch

leiber gewöhnt, mich nach ber ü)ecfe ju fh-etfen,

aber in JpinFunft wirf! bu fchon bein ganjeö ©es

halt abliefern müffen, benn wie foll ich biefeö

Jpauö unb baö gute Sffen befreiten, auf welcheö

bu fo oiel haltf!, ohne baö notwenbige ©elb.

Sluch müffen wir alle, ba wir unö orbentlt'ch ans

firengen, unö auch Fräfttg nähren. SDu haft mich

genug geFoflet, biö ich bich fo weit gebracht habe,

baß bu nun freilich nur ben geringflen Steil ab*

ftatten Fannfl, um bie Sorgen beiner fchwerges

prüften SWutter ein wenig ju erleichtern."

Digitized by Google



— 25 —
„216er, liebe 9J?ama, mie foll ich bann (eben ?

Sch brauche ja Äleiber, allerhanb anbere Dinge,

ich mill boch auch oon ber *piage etmaS bQ&en,

einmal inß Dbeater geben ober in ein ©affhauS."

— „Darum bifi bu eben ein Sföann, ber ©elb

oerbienen Fann burcb einen 9?ebenermerb ober

fonflmie. Das mirb bet'ne Sache fein. Du bifF

mein Stolj unb mein ©lücf auf ber 2Belt, (3fgon.

$ätte ich nicht euch ivinber, fo märe mein £eben

mabrlich nichts mert unb ich mürfe eS am lieb:

ften meg. brachte eS mir hoch nie etmaS anbe:

reS, als Äummer unb Sorge. Dein feliger ?)apa

bat eS mabrlicb nicht oerftanben, mir eine mim

bige Qrriftenj ju bereiten, all bie fchonften Sabre

finb in peinlicher 2lngf! um baS 92otmenbige oer:

fhrichen unb ich ftebe nun ba als alte grau, menm

gleich man eS mir ja nicht anfteht, unb ohne bas

geringfte Vermögen. 2lnbere Männer forgeu für

ihre ©attinnen, nichts ifi ihnen ju teuer, fte bau:

fen EuruS um ihre grauen unb ermerben ihnen

ein flattlicheß ©ut. Scb hingegen rnufjte meine

Sftitgift einbrocfen unb mich befdjeiben lernen,

obgleich mir anbere Schicffale in ber 2Btege ge:

fungen mären, aber ihr merFtet freilich nichts oon

meinen Sorgen, ich hielt euch immer nett unb

nobel an Äleibung unb Äofi unb Unterricht, mir
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Robert unö für eure (Jrjtefmng aufgeopfert. -Käme

boeb bie £eit enblicb, wo ihr eö ber armen SDZuts

,

ter oergelten wolltet unb Fönntet/' Grgon, ber

leicht gerübtt war unb überbieö auch bte £>pfe=

rung feineö SDZonatögebalteö alö gerechten 2lnla§

ju tränen empfanb, weinte leife oor ftcb bin.

grau be 2llamor fcblang um ben recht fcblaff

baft^enben ©obn, beffen 2lntli§ nun ben fcblotte;

rigen 2IuöbrucF jeigte, ben er wohl »om guten

93apa überFommen haben mochte, tbre energtfdjen

2lrme, Füfjte ihn jartlicb wieberbolt auf ©tim

unb Sföunb unb SBangen unb tröfiete tbn: „Das

mit bu wenigflenö für ben 2lnfang nicht all$u;

oiel entbehr#, mag# bu jebn ©ulben für baö

9löttg#e behalten. Daö wettere wirb ftcb ftnben.

Dein Diurnum beeft obnebieö nicht meine Soften.

Rechne bir nur einmal auö, welche ©ummen ich

tn ben etnunbjwanjig fahren, feit bu auf ber

2Belt btft, für bich geopfert habe. 2lber ein S5urfche

wie bu i# ein Kapital, baö #d) orbentlid) oer;

jtn#, wenn man oernünftig bleibt. Du wirf! reich

heiraten unb beine Sttutter nid# burch Dumm*

beiten enttaufchen, fo ba§ bu hoffentlich balb tn

bie ?age fomrn#, betne ©cbwe#er auö ihrer ©Fla;

oeret ju erlöfen, benn eö fchicPt ftcb boch wahrlich

nicht, bafj meine 2lnna einem gemeinen S5au;
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ntetfler ©chreibbienfte tut. 2BaS mollen mir aber

btS bahin machen ? 3D?ir bleibt nichts übrig, als

einen Zimmerherrn ins #auS ju nehmen/' (Jgon

fchrie entfett auf. @ie ermiberte leife: „®S mu§

fein, fei ftarF mein $inb. Du fiehfl, ich felber

füge mid), ber eS noch oiel fernerer füllt. Dein

Zimmer eignet ftch am befben fürs Vermieten,

eS hat feparierten Eingang, ift angemeffen möb:

liert, bu Fannft fchlieflieh im ©alon mohnen, ein

junger ÜÄann mt'e bu bleibt ohnehin nicht oiel

ju #aufe, foll auch in feiner freien Zeit lieber

unter 2eute gehen, als fiubenhoefen. 2Benn ich

einen Bieter, unb am fnbe gar in ganje 9>en*

fion beFomme, bürfen mir aufatmen. 3fcb mei§,

bu mirfl mich ja halb befreien unb mir eine oor*

nehme Sriflenj ermöglichen, bu mein @tolj unb

meine Zuoerficht, aber oorläuftg mufj ich eben bie

Zähne jufammenbeifjen. 3ch atme ja nur für euch,

meine Äinber."

@S (ä§t ftch benFen, ba§ (Jgon biefen ftoljen

Xag bemütig enbete: flatt ein SÖohlleben ju be*

ginnen, mugte er fein eigenes Zimmer hergeben,

fein ©ehalt bar aufopfern unb in ber freien Zeit

bafür fich unter Sftenfchen umtun, ohne ju mifjen

morntt, ba$u mar ihm eine plöfcliche helbenhafte

@orge um SCRutter unb ©chmefFer auferlegt, ber
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er ficb nicht gemacbfen füllte. Bocb nahm er bt'e

jarten 2lnbeutungen ber Sftama über feine eige;

nen männlichen SftögltcbFeiten ficb immerbin ju

Jperjen unb fcböpfte halb auö biefem Xeile ber

2lnfpracbe £roft. 2Öie eö nun einmal feine glüdf;

liebe 2lrt mar, feuerte er ftcb in folcben Jpoffnun;

gen immer mächtiger an unb befcblofj, feiner ^u=

funft febeö Opfer ju bringen. Bafj bieö mittels

ber SöeiblicbFeit unb für biefe gegeben follte,

gefiel feinem ledferen ©efebmadfe, unb mieber

mar eö feine mt'Uenöftarfe, oerebrte Sttama, mel;

cber er baö neue Jeitmotio feineö Sebenö fcf>ul=

bete. Biefer ÄöntgögebanFe bestätigte alle feine

natürlichen Steigungen unb bünfte t'bn febon auö

biefem ©runbe fcbtcffalönotmenbtg unb einzig.

Bafj er babei noch ein QrrlöfungömerF an einer fo

eblen SOtutter, an einer »erbeifungöooll heran;

reifenben «Scbmefter fojufagen nebenher t>erricf>=

ten Fönne, mar ein gemiffermafen fittlicber 2ln;

fporn für fein bemeglicbeö ©emüt.

Baber hob ftcb auch in ben näcbften Klagen

feine ^uverficfyt ebenfo rafcb, mie fie oorbem ge;

funFen mar. 2Bir feben t’bn etneö £ageö nach

glücFltcb überfknbener Ülrbettöjeit in feiner eie;

ganten Reibung, ben-fylinberunternebmenbaufö

Jpaupt gefegt, einen febmarjen «StocF mit ftlber;
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ner Ärücfe, ein (JrbfKidP bee SSaterö, in ber Jpanb,

aufrechter Haltung unb feine gefftelten Augen

nach allen ©eiten wenbenb burep bie ©tragen

fpajteren, roelcf>e oon gepulten unb oornehnten

Leuten wimmeln. 2Benn ein fcpöneö junges grau*

enjimmer in raufepenben ©eibenröefen unb ben

Jpalö auö ©pipen ober gebern neigenb, jterlich

an il;m oorüberwanbelt, fepnuppert er unwillfürs

(td> nach bem leife wepenben SBoplgeruch unb

fragt fein unruhiges $erj: ifl eö biefe, ober

melcpe wirb baö ©cfncffal fein? unb berechnet

alle möglichen SÄitgiften unb ©lücfSjufälle, unb

wie er fiep je nach bent Gegebenen entrichten unb

laffen würbe. (£bel fegt er ber ©cpmefler eine

Sftorgengabe, ber SWutter eine anftänbige Stente

auö, beffcmmt für ftep ein Automobil, einen Fleis

nen alljährlichen Aufenthalt an ber Stioiera, ein

gelegentliches ©ptelcpen in 9??onte @arlo unb ber=

gleichen.

gür biefe erträumten ©üßigfetten gebaute er

fiep eine wirflicpe unb woplfeilere als SBorauöbes

gaplung ju oergönnen, ba er feit früper 3rugenb

ju nafepen gewohnt war. ©o trat er auch heute

tn ein woplbeFannteö ©cpoFolabengefcpäft unb

fuepte in allen gäcpern nach ben beliebteren ©es

genftänben, naep fammetweiepen $ajjen$ungen.
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nach gonbantß, bie rote ber S3orgefcbmacf ber ©es

ligfeit im Sftunbe jerfloffen, nach gerben gebrann*

ten 59?anbeln ober Jiförbonbonß. 93alb hatte er

ein anfehnltcheß Stützen beifammen, roelcheß bie

gebulbtge SSerfäufertn berettbtelt, ber er manchen

angenehmen S5(tcf oergönnte, ba fte bübfd) roar

unb bte ffänbige $unbfd)aft beß göttlichen jun;

gen Sttanneß ju fchägen roufjte. Jpierauf begab

er fich jur $affe, um ju fahlen. Unb ba traf

ihn ber S3ltg feineß ©chtcffalß auß ben roebmfi*

tigften, fanfteflen 2lugen, bte er je gefchaut, auß

braunen, groß offenen 2lugen, beren 2?lic? rote

ein üpptgeß ©chofolabefonbant in ihn einbrang

unb auf geheimen 9teroenpfaben gar roollüfKg

burch ben Körper bebte, fo bafj ber ganje (£gon be

2llamor oom $opf biß ju ben ^ehenfpigen mit

brauner ©egnfucht erfüllt roar. ©efafjt unb ent*

fchloffen, rote immer, roenn eß fich um feine 2eü

benfehaften banbeite, oerbeugte er ftch fofort oor

ber jungen Äaffierertn mit ben SBorten
: „gram

lein ftnb neu tm ©efchäfte, ich habe noch nicht

bte (Jbre gehabt, ©ie ju fehen, roann roar ich boch

jum legten SKale hier ?" Die Äaffierertn lächelte

leife, roobei ber Stofenglanj ber Jjetterfeit oon

ihren SSangen, ihrem 9)?unbe unb ihren Slugen

auf Jperrn be Sllamor jurücfftrahlte, ber feinem
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fcitö glücflich ju lachen begann. £)ie6 tat er oor*

fichtig, gleichfam fragenb, ob e6 auch erlaubt fei,

um fofort, ald fie e6 fjerj^after erwiberte, nun

wie im feligften (Jinoerflänbm'6 mit lauter©ttmme

unb oollem 2lngeficht bem jjjochgenufj oereinter

Jpeiterfeit ftd) ju ergeben. £)a feine Äunben im

©efchäft waren unb (£gon ald häufiger SSefucher

bed Sabend einiged Vertrauen ber bebienfieten

SDläbchen geno§, oerbreitete ficf> bad begonnene

©efpräd) über bad ganje antuefenbe weibliche

9>erfonal, unb (Jgon erfuhr, bie ^affiererin fei

crfl unlängfl eingetreten unb habe ben wichtigen

Sofien gegen Grrlag einer nicht unbeträchtlichen

Kaution erhalten, ©ie fei eine ©erbin, lachten

bie Jungfern. 2116 (üfgon barüber erflaunte, be=

richtigte ba6 gräuletn, über unb über errötenb,

er möchte ba6 nicht wörtlich oerflehen, benn fchon

a(6 Äinb fei fie nach 2Bien gefommen, flamme

allerbinge oon ferbtfchen Eltern ab unb fei jeits

lebend immerhin ju ben ©itten ber Heimat am

gehalten worben. £)ad fanb nun <£gon äufjerft

intereffant unb erlaubte fich bei biefer ©elegem

heit oorjuflellen, wobei er oerficherte, auch fein

92ame beute auf fremblänbifche Jperfunft, wenn

er gleich noch nicht ju ermitteln oerfucht hot«/

ob feine 2lhnen auö Ungarn ober Oriechenlanb,

Digitized by Google



— 32 —
©panien ober Italien flammten. Doch fei et ein

eebteß 28iener Kinb, maß er oon ber Same tro£

allem münfeben, ja ooraußfe^en ju bürfen hoffe.

Vun follte auch fte oon Stecbtß megen ihren 91a*

men »erraten, ©tatt beffen errötete fte neuere

bingß mte eine Grrbbeere unb beugte ihr feböneß,

runblicbeß ©efiebt mit bem febmarjen, gelocften

Jjaar tief über baß Kaffabucb, biß bie Sttäbcben

ladjenb riefen: „Saniga beifjt fie
,/

. Crgon mar

oollenbß ent^üeft unb erbat ftd) bie (Jbre, baß

gräulein beimbegleiten ju bürfen. Otun febämte

ftcb bie fogenannte Sanilja, ba fte ficb binnen

furjer $eit fd)on fo oft errötenb gefebämt fyatte,

fteb nun auch biefeß 2lntrageß ju febämen, jumal

alle ihre Kolleginnen recht oertraute Begleiter

nach bem ©efcbäftßfcblufj oorfanben. ©o fagte

fie benn in aller©ebam nicht nein, fonbern febmieg,

bie 2lugenliber fenfenb. 2llamor empfahl ficb mit

einer Verbeugung, in melcbe er alle 3«ocrftrf>t

legte, unb fpajierte brau§en, ein Vonbon um baß

anbere geniegenb, oor bem Saben auf unb nieber,

biß baß ©efebäft gefcbloffen mürbe unb Saniga

alß bie legte, jierlicb, fcblanf unb befebamt berauß=

feblüpfte. Grgon begrüßte fte ooll inniger @brer=

bietung unb blieb mit langen ©ebritten neben

ber (Jilenben, bie oorerft noch fein 2Öort fagte.
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fonbern nur möglicbft fcfmetl ben 93licfen unb

Stacbreben ber ©efäbrtinnen ju entgegen fuebte,

benn jc^t febämte fte ftcf> erft recht, bafj fic ftcb

nicht auch bieömat gut genug gefebämt batte, bie

Begleitung beö jungen Jjerrn gebteterifcf) jurücfc

jutoeifen. (Jrft alb fte auö ben belebten ©tragen

in (filiere traten unb (Jgon unabläffig rebete unb

fragte, befam er einfilbige 2lntn?orten. Unb an

biefe tou§te er toieber neue fragen ju fnüpfen,

bureb welche baö febeue SDtäbcben fcbliefjticb bod)

in ein 9le§ oon SHebe unb ©egenrebe gefangen

würbe, biö fte bann ganj munter unb immer jus

oerfiebtlicber plauberte, gelegentlich ihren Beglet

ter oon ber ©eite her mit einem rafeben Blicfc

ffceifte unb b*e unb ba lächelte, um wieber in

ben tbr eigenen febwermütigen Srnfl, wie in ben

bunflen ©cbu§ einer bämmernben Statur jurücfc

juflüebten. (Jgon erfuhr, bafj fte bei ihrer SERuts

ter, einer Sßitwe, lebe unb eigentlich nur, um

nicht müfjig ju bletben, fowie um ber üblen Saune,

Jperrfcbfud?t unb UnoerträglicbFeit ber fränflicben

grau tagöüber ju entrinnen, ihre ©tellung ge=

fuebt unb angenommen ba&t* £>ie Butter fei

täglich über btefen fcblecbt angebrachten Gfifer ibreö

Äinbeö empört, wetebeö unberoaebt allen S3er=

fuebungen ber ©rofjffitbt gerabeju entgegengebe,

©t.: €. u. ©. 3
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ftott fie ju Jjtaufe fittfam ju oermeiben. „Da

hat fie’ö nun", Iodf>tc Daniga unb errötete gleich

auch unb fchämte fich mieber, mährenb Sgon oers

gnügtbiefe 23eftätigung feiner grofjftäbtifchen ©es

fährlichfeit begrüßte. Damit mar eingeftanben

unb bezeugt, bafj er in eine unbemachte fchöne

ÜÄäbchenfeele Sinlafj gefunben, morauö fich mies

ber oiel ©eitereö ergab, ^ufrieben tröfiete er baö

gräulein, e$ merbe ihr nicf?tö Übleö pafft'eren,

otelmehr möchte fie ftch non t'hm nur ber ebelften

©efüble unb Jpanblungen oerfichert halten. „Das

ifl alles recht fchön unb ich will eS Shnen gern

glauben, ich fann mich ja audh jeber Ungebühr

ermehren, aber jegt laffen @ie mich allein meiters

gehen, benn mir finb bereite in ber Sftähe meiner

Söohnung. Sch möchte hier nidht mit einem

Jperm gefehen roerben. 2ltfo abieu!" Unb bamtt

eilte fie auch fchon baoon, fo ba§ (Jgon, ehe er ftch

noch recht befonnen, ihre fcblanfe gigur über bie

©affe ins Dunfel oerfchminben fah. Obgleich er

bergeftalt feinen @ieg nicht, mie er gemünfeht

hatte, auSnü^en, meber um ein neuerliches

famtnentreffen erfuchen, noch feine Jpulbigungen

beutlicher erflären Fonnte, mar er bennoch recht

erhoben unb juoerfichtlid). Sr mu§te genug: bort

mar ihr ©choFolabengefchäft, hier bie SBohnung.
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Sereitö am nächften £age trat er, feinen Hut

ehrerbietig lüftenb, an bie ©eite Danijjaö, alö fie

ihren ?aben »erlief?. Unb, welch glücfoerhei§en=

beö Reichen! @ie größte ihn freunblich, nicht

fremb, ja fie lächelte fogar unb jümte nicht.

Um btefe >$eit ftarb ein £>beim Sgonö, ber

S5ruber feiner Butter unb 93efiger eineö 2Öein=

guteö in einem fleinen nieberöfierreichifchen £5rte.

83on biefer SJbffrtmmung auö altanfaffigem S3am

emgefchlechte unb bem fleinen £rbe auö bem Orr*

löö oerfaufter Siieben leitete eben ber ©tolj ber

9)?ama jeneö hohe SBiegenlteb her, baö bei ihrer

©eburt angeblich erflungen.

<2rgon be Sllamor erfüllte baö 95ureau mit ber

hoffnungöoollen Nachricht einer angefallenen

^rbfebaft, welche neuerliche, wohlbefannte 2lm

leihe sUnternehmungen rechtfertigte. Denn ein

SÄann, ber erbt, hat allerhanb unoorhergefehene

Sluölagen unb fofjfpielige görmlicbfeiten, oon ber

Slnfchaffung gejiemenber Xrauerfleiber biö jur

gürforge um eine gebeihliche 2lbwidPlung oers

wirrter Stecbtögefchäfte. Unb ba man nun fd)on

fo oiel ©elb in bie Hoffnungen beö jungen SSJtam

neö hineingeffedft hatte, mufjte man wohl ober

Übel immer mehr naebfebiefjen, um bie 2lngel=

fchnur mählich ju verlängern, mit welcher man

3
*
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bie Söeute fchliegltch bennoch ^croorjujtc^en ge*

bad)te, bie man felber in ben SBrunnen geworfen.

Der SBrunnen aber lieg oorberhanb leiber noch

gar Feinen ©runb fpüren. Der willFommene

Slobeöfaü bot meiter auch ben 2lnlag $u wicber*

holten Urlaubötagen. kleine 2Boche »erging, wo

ben Sgon nicht eine gerichtliche Sagfa^ung, eine

SrbenFonooFation ober Sinoernahme inö 2Bein*

lanb beriefen, bei welchen feine ©egenwart uner*

täglich war. 3?on biefen 2luöflügen Fehrte er im*

mer neubelebt jurücf, baö ©eftcht »om ©enuffe

ber heften XrunFforten, bie im Heller beö bahin*

gefchiebenen Dheimö lagerten, gerötet, unb bie

ohnehin bewegliche ^unge ganj gelöfit, fo bag fie

ftch in taufenberlet ©cherjen, Stählungen, 2In*

beutungen erging unb »or ben 2lmtöbrübern ein

fchöneö ?uftfchlog »on Srbhoffnungen aufrich*

tete, welchcö jwar mit ben notwenbigen Jpppo*

theFen belaftet, aber boch in ungeminberter Fracht

baftanb.

Sgon be Sllamor hatte mehrere Sifen im geuer.

Srbte er boch nicht blog, fonbern liebte auch,

liebte glüdFlich, wie er nicht ohne ©tolj beFannte,

liebte ein SBefen, baö feiner würbig war, ein

fchöneö Stäbchen, welcheö ein Vermögen befag

unb mehr noch ju erwarten hatte. Sö war blog
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eine grage t>er $eit, bei Sgon war alleö nur biefe

grage, bafj er fie oon ber wiberfirebenben SRuts

ter gewann unb mit ber SSraut beren guteö

behör. Qrö war nur eine grage ber $cit, bafj er

auö bem fctywülen (Jngpa§ feineö berjeit leiber

mißlichen ©tanbeö treten unb wie ber oolle

Sftonb im Sichte wahrhaftigen ©ilberö über bie

Jpöhen beö Dafeinß erglänjenb wanbeln werbe.

Aud) $u Jj)aufc bereitete fich eine glücfoerheifjenbe

SBenbung oor, wie er entberfte. Auf ©runb bies

fer oielfeitigen, nur oom Verlaufe ber ^cit bes

bingten ©lücföfälle fteigerte er feinen Sebenö;

flanb, er befugte bie Theater, namentlich £pe=

retten, beren leichtfafjliche Gelobten er oor ftd)

hinträllerte unb nahm bie Anregungen ber Äunft

an ber ©eite eineö geliebten SSefenö auf. Um
gehn Uhr oormittagö braute ber Äanjleibiener

bem jungen Spanne ein wohlbuftenbeö @abeU

frühtfücf, welcheß mit einem Prügel frifchen

S3iereö begoffen würbe. Olach hochherziger Ubers

laffung beö ^leingelbrefleß an ben Diener ers

freuie ftch £gon etlicher feiner Baretten, wäh=

renb feine ©onner unb ©elbgeber ernfi unb flill

über ihre Aften gebeugt, Amtßoeranlaffungen bes

werFfWlt'gten unb mit ©ummen rechneten, bie

oon bem gabeltter: Sifenbahn oerbient würben.
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bajß ihnen ein bürftigeö SOJonatögehalt auöroarf

rote ein ©töfjchen geringfügigen Staucheö, ber in

ber 2uft »erroeht.

3rnmitten beö ©ommerö nahm Gfgon einen

achttägigen Urlaub. <2rr roollte ihn in einem

fchleftfchen 2Öalborte »erbringen,, roo bie Butter

feiner 93raut ein ftattlicheö Ülnroefen befafj.

3rn ber Xat roaren bie Siebeöumftänbe beö

Sünglingö roohlgebiehen. Daö Stäbchen, uner*

fahren unb eben mannbar, überliefj fich mit ber

$raft eineö juoerfichtticben Menöroillenö ber

greube, geliebt unb begehrt $u roerben, fonnte fich

an ihrem eigenen geuer unb fuchte, »aterloö, »oll

£ro<3 unb Verlangen nach Freiheit, in ber Jpeim*

lichFeit eineö täglich erneuten ülbenteuerö, roaö

t'hr oom Slrgroohn einer törichten, boöhaften 5D?ut*

ter oerroehrt rourbe. 3ebe ?tjl fehlen erlaubt unb

jugleich ein ©pa§ mehr. SÖirb boch bem jungen

25lut ber fogenannte @rnfl beö Sebenö fein eigent*

licheö J£>aupt»ergnfigen. ^ubent fchien, roaö fie

tat, auch bem flrengften ©eroiffen juläffig. 2Bar

<£gon nicht ein anftänbiger, ein bübfeber, ein jun*

ger SEflenfch unb »erheifjungöooU genug für einen

©emahl alö roohlbeflallter Beamter, ber einer

gefieberten ^uFunft entgegenging? 2Ber etroaö

»on Jperjen begehrt, ber ift um taufenb ©rünbe
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nicht »erlegen, trenn t’bm fcbon ber einige nicht

genügt: ich rnttt. ©o genog fte henn bte fcbönen

grüblingöabenbe an (Jgonö ©eite, b«ute auf »ers

fchmiegenen ©tragen lufimanbelnb, morgen im

Sweater bei einer munteren SfluftF, an ©onn*

unb geiertagen auf 2Begen über ?anb burcb ben

fcbattenfreunblichen SBienermalb, mit Staffen in

©aftfjäufem auf meitfchauenben Jjöljen an bunt*

gebecFten Sifcben, umgeben »on ähnlichen ©d)i(fs

falöpärchen. Sie ganje Sßelt warf alö ein gefäfc

ltger ©piegel bteö eine S5ilb gefeilter Steigung ju*

rücf unb Saniga nahm eö mieber alö Slufforbes

rung entgegen, fich felbft alö ftübfdje Jpälfte einer

folgen gefe^mägigen $meifyeit ju besagen.

SStit ber (Jinlabung Grgonö nach bem fcbleft*

fcf>en ©ommerftf} batte eö feine eigene 23emanbts

ntö. Saniga befag eine ©chmeffer namenö ZorFa

unb einen SBruber SERirFo, bie beffer alö ftc

bie SKutter ju lenFen unb für ihre ZroedFe auö=

junu^en oerffanben. SDtirFo mar ein fogenannter

Surt'ff unb Steferreleutnant, melcber feinen ftus

bentifchen 25eruf mit bem militärifcben in ber

SBeife »ereintgte, bag er aFabemtfcbe Unterhaltungen

in feinem SBaffenrodPe befucbte unb tagöüber feis

nen $a£enjammer auf bem ©ofa im enblofen

Zigarettenrauch pbilofopbifcf) auöbammerte, um
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abenbß oon ber Butter bie nötige 33arfd)aft $u

neuen Unternehmungen ju erheben. 3n 93es

munberung unb 2Bertfchä§ung fetneß ©tanbeß

unb S5erufeß gab fte mitten* unb mehrloß baß

©eforberte ab. $orFa aber mar eß gelungen, ftch

tro§ aller grimmigen S3eaufficf)ttgung erfolgreich

in einen ^oftaffiftenten ju verlieben, melchcr fid>

einer anfehnlichen Uniform unb einer hohen, ber

Dffijierßmüfje getreulich nachgebilbeten Sienfl*

Fappe erfreute. 2luß einiger Entfernung Fonnte

er mit feinem ©alanteriebegen, feinem flotten*

rodP unb ber lichten Jjofe beinahe für einen £eut*

nant angefehen merben. 2llß bie 2llte biefem 83er*

löbniß auf bie ©pur gefommen mar, hatte fte

juerfl oor 2But über bie EigenmächtigFeit ber

Xochter gefchnaubt. £>och jog £orFa bei ber lei*

benfchaftlichen 2lußeinanberfe§ung, unoerfchämt

mie fie mar, ohne meitereß einen großen, alten,

mit ©ilber unb Elfenbein außgelegten Steooloer,

ein ^rachtftürf beß ferbifchen S3aterß, oon fei*

nen 2lhnen mahrfcheinlich auf ihren S3eutejügen

im roten ©ürtel getragen, auß bem ©chranf hfl"5

oor, ftrecFte ihn mit großer ©ebärbe oor ftch hin

unb brohte, jeben, ber fte an ihrem ©lücfe hüts

berte, unb bann ftch fetbft nteberjufchießen. Glicht

fo fehr bieß untaugliche Mittel, alß ein gehcimeß
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Zauberwort bewog bic Butter, fcbließlicb bcr

SSerlobung jujufhmmen : bcr Üiebbaber war —

S3eamter. 23or biefem ©tanb empfanb bte Sitte

eine geheime, unbegrenzte Verehrung, tnbem er

nach ihrer SSorfiellung bte Untertanen auö tau=

fenb 9töf)rcben gefe§mäßig auöfaugen unb ftrenge

beberrfeben burfte, um fiatttictj babei ju

gebeten unb mit Söürben, Xiteln, Drben belohnt

ju werben. 9tad)bem fie ficf> oon ber 2BirFlicb=

Feit unb SSabrbaftigfeit ber (Stellung beö 9)ofts

affifienten überzeugt batte, Fonnte fie nicht nein

fagen. <So burfte ZorFa auf bem 2anbe ihre i8er=

lobung feiern.

Sßei biefer ©elegenbeit baebte 2>ant^a ihre abm

lieben 9>läne zu förbern, benn auch Grgon be Silas

mor mar ja Beamter unb folgerichtig gegen i'bn

ebenfalls nichts ernftlicb einzumenben. £)er ^)eim=

(tcbFeit mübe, mellte fte enblicb ein paar £agc

in allen @b«n, boeb oor ber ganzen SBelt ihren

erflarten Liebhaber bei ficb begrüßen, mit bem

eleganten Jüngling ©taat machen, ein ebrenool;

leS ißertobnie b^beifübren, Furz eS ebenfo gut

haben wie bte ©cbmefter. Grgon follte, gleicbfam

eingefcbmuggelt, auf einmal im ©arten in ber

©efellfcbaft auftaueben, unb baS weitere würbe

ficb finben. €r war zu allem bereit, ©ani^a
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trat alfo bcn % oom ©efcbäft jugeftanbenen Ur=

laub an, fuhr mit ihrer gamilt'e nach ©cbtefien

oorauö, Sgon feilte ihr folgen.

Sr tat bieö in feiner anfebnlicbffen ©ommer=

auörüftung unb langte benn auch am 2lbenb ei=

neö beifsen Sulitageö an. Sr trug einen, eben

auf Ärebit unter ^uficberung pünftlicber Staten*

Gablungen angefebafften pbotograpbifcben Slppa*

rat an einem Stiemen um bie ©cbulter, benn er

gebaebte, bie 93raut unb feine fünftigen Slnoers

wanbten unb ftcb felbft in mehreren Aufnahmen

feftjubalten, reie eö ficb bei Verlobungen fdneft.

3n zugleich gehobener unb ängflltcber ©emüt$s

oerfaffung bangte er ben Sreigniffen entgegen.

£)ani£a erwartete t'bn auf bem Vabnbofe in ent*

jfiefenber länblicber Reibung, wie eine Väuerin,

mit rot geblümtem Stocf unb Vtieber unb wei=

fjem, blübenbem Jpembe, auö beffen Traufe unb

weiten Srmeln eine gebräunte $aut beroorfab,

in welcher bie empfangene ©onne felbft ju febims

mern fehlen. 3b« SBangen, glübenb oor Jpige,

greube, Srregung, glichen jart beflaumten *Pftr=

ficben unb legten ficb runb unb fräftig in feine

4?anb, alö er fie ftreicbelte. SDtutig umarmte fie

ben Sgon obnewetterö im 2lngeftcbte ber ganjen

©tation, alö gebäebte fie hiermit einen unwtber=
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rufltcben 3uflanb berbeijufübren unb feierlich ju

erftdrcn. 2)iefe t'bre ©ebarbe batte eine folcbe

Steife unb (Jrbabenbett, ba§ ber magere, faft

fcblotternbe Änabe babei rote ein beberrfcbteö $inb,

ftc felbfl aber alö ein mütterlicbeö grauenjimmer

erfcbien, baö fte ja rote jebeö SBet'b, int 0tanbe

ber ^ärtltcbfeit oon iftatur auö bem Spanne öber=

legen, auch roirFltd) roar. 3nbem fte ben Grrftaum

ten, ber auf btefeö unerroartete Übermaß oon

(Jmpfangöletbenfcbaft um fo roentger gefaxt roar,

alö fte ihn btö^er tn beriet 2lnnebntlicbFetten recf>t

Furj gebalten batte, fo feft an bie S3ruf! gebrürft

hielt, ba§ tbm ber 2ltem auögtng, fagte fte tn

ihrer SBeife, bie gelegentlich noch ein roenig fremb

flang unb baö freilich entroöbnte Ät'nb einer am

bem 0pracbmutter oerriet
: „Sieb, @gon, rote bab

ich btcb otel lieb/
7 Dann jog fie feinen 2lrm um

ter ben ihrigen unb febritt mit ihrem Verlobten

rote mit einem febönen .Kriegsgefangenen an ben

aufmerffam beobaebtenben 0tationöbeamten unb

bem fonftigen ^ublifum oorbei, bie Strafe nach

bem Dorf entlang.

0te batten eine gute halbe 0tunbe SÖegeö oor

ftcb, bie Dant^a oerroenben mufjte, £gon aller:

banb SSerbaltungömafregeln einjufebärfen. 3«

feinem (-rntfefcen erfuhr er, bafj Danigaö Butter
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ganj unb gar nicht auf bie fommenben (Jreigniffe,

alfo auf bcn fommcnben Bräutigam ber Tochter,

oorbereitet fei. Dani^a aber lachte mit furdjt=

barer Untfchloffenbeit über alle feine Bebenfen

unb Grinmänbe unb preßte feinen 9lrm heftig an

ihre 93rufir alö mellte fie ihn felbfi an einem @e=

banfen beö Jurücfmeichenö oerhinbern. So längs

ten fie beim oor bem £anbgut an, baö fid> bei nahes

rer Betrachtung alö ein fleineö, mei§eö, freunbs

licbeö ^)arterrebäuöcben mit Schinbelbach erroieö,

oon einem mäßigen £)bfigarten umgeben,- ber an

meite offene SBtefen unb $cfer grenjte, bie aber

nicht mehr jum Beft£e gehörten.

Durch eine ^ol^gittertür etntretenb, fanben fie

fich in einem biebten ©ebüfehe oon glteber, Jpofc

lunber unb Stachelbeerffräucbern, oon mo fieunbes

merft eine üluöficht aufben 83orpla§ beö^äuöchenö

hatten. Unter einem auf oier pfählen übergebaus

ten Jpoljbache, baö oon milbemSBein übermachfen,

eine fogenannte Beranba barfteüte, mar bie ganje

©efellfchaft oerfammelt.

3n ber SDiitte oor einem runben Xifche auf eis

nem Stohrfauteuü thronte bie 5D?utter, mie eine

Jperrfcherin ihren Äreiö überfchauenb unb beleibt,

mie fte mar, gleichfam oon ber meifen 9latur

felbfi jum ©ebieten in fi^enber Stellung bes
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fhmmt. (Jin gro§eö breiteö dJeficfjt, mit dritten

bewehrt, bliefte ffreng unter wirrem, wetgem

Jpaar b^roor, welches auö einer bunten 9Äü§e

quoll. (ütin langer Jpalö fonnte fiel? gewanbt hier*

bin unb bortbin febren, wo eö etwas ju befehlen

gab. @o brauchte fte bei ihrer lauten (Stimme

ficb mit bem übrigen Körper gar nicht ju rühren,

ba fie mit J^ilfe beS beweglichen JpalfeS unb

J^aupteS ihr ©eftchtSfelb burcbauS beherrfchte unb

mit ihrer Diebe febr wohl unterwarf. Üluf ihrem

Sufen, beffen SDiaffe in einem buntgeblümten

SJiorgenrocFe über alle ©ebühr $ur ©eltung farn,

hob unb fenFte ficb wie ein Schifflein auf be*

rcegter See ein fchwaraeS griechifcbeS Smat'lFreuj,

baS Reichen ihres angeflammten ©laubenS. Sftit

ben beiben feiflen, beringten #änben wühlte fte

in einer Schüffel Urbfen, bie fte offenbar fürs

2lbenbeffctt auSlöfle, wobei ihr bie fchlanfe $orFa

half, welche neben bem grün gefüllten ©efäfj

auf bem Xifche fafj, wäbrenb ihre Seine bie

Schultern beS ^)o(faffiflenten berührten. Diefer

boefte nämlich auf einem Schemel, fo recht ein

Stnnbtlb ehrbarer UnterwürfigFeit. 5D?trFo aber,

in einer ftf)muf$igen Sffijiersblufe, einen roten

§e$ auf bem $opfe unb einen langen SlfcbtbuE

im Sftunbe, fpajierte auf unb nieber, langte }u=
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meilen in bie ©chüffel unb ag bic lederen (£rb*

fen, um mit ber enthülffen Schote bann entme*

ber bie SERutter ober bie ©chmefier ober ben ju*

fünftigen ©chmager ju beroerfen. Die 2D?ama

fchlug, fo oft fte getroffen mürbe, eine behaglich

jornige, grunjenbe Sache auf, ^orfo fchrie ^alb

geärgert, halb freunblkh, ber ^oftaffifient lächelte

oerbinblich. ©anifca unb (Jgon hotten nicht lange

^eit, biefeö ©emälbe länblichen gamtltenfriebenö

ju betrauten, benn mit einem SERale breite bie

Sitte baö Jpaupt nach allen ©eiten unb fragte:

,,2Bo bleibt benn bie ©ani§a eigentlich ? fte

benn noch nicht mit bem Slnjiehen fertig, fte follte

unö hoch helfen/' — ,,©ie hot mieber long ge*

fdjlafen nad) ÜJiittag/' gähnte SJhrf'o hinter ei*

ner blauen 2Bolfe her.

,,©anit3a/' fchrie bie Butter unb mteberholte

breimal ben Stuf.

,,©a bin ich," antmortete bie 2$ermi§te unb

trat, (Jgon nach ftch jiehenb, auö bem fehlen*

ben ©ebüfehe heroor; „unb fieb, men ich mitge*

bracht höbe."

hiermit maren auch fchon beibe unmiberruf*

lid> oor bem Xifche.

©te 20?utter faß ba, baö Jpaupt in regungö*

lofem ©taunen oorgebeugt, ^otfo mar oom Üifch
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berabgefprungen unb flanb, ber 9)ogaffigent

batte ficb oom ©cbemel erhoben, nur SÄirFo

paffte ruhig weiter unb ging auf unb ab, ohne

fonberlicbe Oteugierbe.

„2Öer finb ©te, »rer ig baß, waß will er?''

fragte bte 2llte. — „Jperr £gon be 2llamor,

Üttama, ein guter 23eFannter auß 2öien, ber fo

liebenßwürbig mar, meiner (ürtnlabung ^tcrf>er ju

folgen, ©oeben bab icb ihn oon ber 25abn abge=

holt."

„Die gnäbige grau entfcbulbtgen fcbon, icb bin

fo frei, icb mar fo Fübn."

,,2Bie Fommen ©ie, waß bag bu, wie Fann

man ?" Feuchte grau 2Mena 33ojbareoich.

„3cb mag ju meinem Urlaub auch meine @e=

feUfcbaft unb Unterhaltung haben, rote 3orFa,

unb ba mir unß neulich oerlobten, wollte ich mei=

nen Bräutigam auch gleich mit euch beFannt

machen. Da tfi er alfo."

Der ^oflaffigent fchlug bie jj>acFen jufammen

unb oerbeugte ftcf? förmlich oor (Jgon, welcher

„febr erfreut gammelnb, entgeigert feinen 9la=

men murmelte.

„Bräutigam? 2üaß foll baß ^et^en ? SSers

lobt? SBarum beirateg bu nicht auch gleich,

warum gebg bu nicht auf unb baoon, warum
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lebfi bu nicht auf Xtfch unb Vett fo gefchroinb,

rote bu bift, Ungeratene, Verfluchte, unb bringft

betne graue SJZutter mit ©chanbe tnö ©rab. 3$
roerbe noch fterben, bei ©ott."

„©iebt ber (Jgon fo auö, alö ob er mir ober

gar bir roaö antun Eönnte? 2lber roenn’ß bir

nicht recht tft, fönnen roir ja gleich auch fort. 3n

einer ©tunbe geht ber $ug nach 2öien. 2Bir Eoms

men jurecht, roenn roir unö beeilen. 20?u§t’ö nur

fagen. 2lber eö ift beffer, bu richteft ein 2lbenbs

effen für ihn, benn er roirb hungrig fein unb

bu rnagft roobl bie ©afffreunbfehaft nicht oers

legen/
7

Da jucfte ein heiliger ©chmerj über baß trauet**

»olle ©eftcht ber ©erbenmutter.

„Du ©chlaue, 93rot unb ©alj mufj ich ihm

freilich bieten/'

„©etroff, hoffentlich noch mehr," lachte Das

ntga.

„2lber bu bifl eine ©chamlofe. 2Öaß roirb ftch

ber jperr oon bir benfen, gemeineß Stäbchen?

2Baß fagt man? ättt'rEo, roaß fagff bu? 3°rPa

unb bu? Unb ©ie, Jperr Slffiflent?"

Stttrfo pfiff burch bie ^ähne.

3n ber golge bemühte fich £gon, feine eigens

tümliche Jage ju erflären, feinen ©tanb alß 25e=
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amter $u betonen, mobei er ftd? iebeömal jlolj

unb fcblanF aufriebtete. Die alte Serbin ma§

ihn recf)t ingrimmig unb fragte ihn über biefen

9>unPt febt einbringlicb auö. Schon feine 3fu*

genb unb ^toilFletbung machten fie mtfjtrauifcb,

benn fie Fonnte ftd) einen Beamten nur eben alö

Diener beö Staateö in einer Uniform unb mit

bem Degen an ber Seite oorjtellen, tote ben Jperm

93oftoffiflenten, eine ^rioatbabn unb beren Heute

fanb fie oon oornberein oerbäebtig. ©ab eö benn

fo etmaö ? Dant'^a mochte ihr noch fo eifrig ju;

reben, aber auf bem 23abnbofe mar immer ein

Stationöoorflanb mit roter Äappe unb jmet Stos

fetten auf bem fragen ju feben, alfo boeb in

Uniform. <£gon fagte, im SSermaltungöbienfle,

melcbem er anjugebßren bie @bre habe, fei cö

nicht üblich, bie Uniform ju tragen. Sie fchüts

telte ben Äopf unb glaubte niebtö. Dann fprach

(Jgon oon feinem feligen SSater, melcher alö Sors

flanböabjunFt beinahe an bie Spige eineö Dienffc

jmeigeö getreten märe unb manebeö anerFennenbe

DeFret befafj, baö fie ju Jpaufe unter ©laö unb

Stabmen oermabrten. Unb er fprach oon feiner

Sföama, bie auö oornebmer gamilie flammte,

beren lefcter männlicher Sprofj jüngfl baö ^eit*

liehe gefegnet, monach eö in (£rbfcbaftöangelegen=

St.: S. u. ©. A
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hetten manche Xagfahrt ju befugen galt. Die

alte Serbin fchüttelte ben Äopf: roo eö 25argelb

gibt, braucht man fein ©ericht. 2lber roaö fei er

eigentlich, toie heifje er, roaö bebeute baö: be

2llamor, roaö habe er für einen Xitel unb ©es

halt unb 9>enftonöanfprucb unb 2luöfichten? €gon

fühlte in biefem Slugenblicfe bie gan^e ©freies

rigfeit, toie ein SDienfchenfinb ftch felbft erflären

unb rechtfertigen foll. 2Baö heifit baö: (£gon?

2Baö hci§t baö: ich bin? 2Saö hct§t be 2llamor?

Unb Diumift? Unb fein Üttonatögehalt? Sßie

fonnte man oon einem folgen 25e$uge fpredjen?

(Jr gebrauchte in biefer Qual, wie ein gifch auf

bem Xrocfenen ben 9Äunb roett öffnenb, ntans

derlei auögeholte Stebenöarten, um feine alleö

in allem höchff vorläufige Stellung unb ^)erfön=

lichfeit ju erläutern. (Jr höbe noch jroei gaefc

Prüfungen oor ftch, geniefje aber fchon jurjeit alle

Siechte eineö roirflichen Beamten, fo bürfe er jum

Söeifptel in ber jmeiten klaffe fahren, unb roaö

bergleichen 2luöjeichnungen mehr mären. 2Öähs

renb biefeö Qframenö, baö ber Jüngling nur mit

einigem Stammeln unb unter fortgefegten 23es

teuerungen feiner ^ufunft, Berufungen auf feine

Sföarna unb feinen gottfeligen 9)apa unb bie eis

gene unbeflecfte <£fyve, auch et'ngefchüchtert oon SJiirs
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Foö fpöttifchem 23orficbbmpfeifen unb beö ^oftoffc

Renten fragenben SMidfen Feineötoegö genügenb

beftanb, Ratten bie beiben Stäbchen im J?aufe

baö £ffen zugeriebtet unb becFten enblid) ben

Xtfd), fo baß cm hoppelt erfehnteö 9tachtmahl

bic mtgliche Unterfuchung erfreulich ju untere

brechen »erhteg. Sie 2llte lub enblich mit ^o^cttö=

»oller ©eiaffenbeit auch <fgon ein, ^latj ju nehmen,

©ie reichlichen ©peifen, baö Fühle S5ier, bie fdjßne

21benbluft, beren (ejjter roter ©lanz über bem

©arten lag, in toelchem ein paar zutrauliche SSo^

gelflimmen gleichfam fchüchterne Sßerabrebungen

für bie ©ternennacht trafen, machten baö fdev

fammenfein oerfohnlicher, toenigftenö bie jungen

?eute »ertrugen ftch heiter, nur bie 2llte nährte

füll ihren ©roll mit bem 3mbif$ unb toarf jus

meilen einen prüfenben S3licf auf <£gon, bem

ber Jüngling auötotch, weil fte ihm baö Gfffen

mit ihrem bitterböfen Slnfchauen oergiftete.

Nachher zog ein fchöner bleicher 93ollmonb

auf, unb ^orFa ergriff ben 21rm beö $>oftoffü

Renten, roäbrenb Sanijja ihrem Verlobten einen

letfen 2BinF gab unb ebenfalls aufftanb. Ser

junge SD?ann oerbeugte ftch ehrerbietig »or ber

fhrengen fünftigen ©chmiegermama. Fügte ihre

flcifdEjige 9ted)te unb banFte ergebend für bie um
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oergefjltche ©afffreunbfchaft, Fonnte aber bte

2lntroort gar nicht abroarten, benn Dantt3a jog

ihn am 2lrme in ben ©arten fort. SOiirFo ftrecfte

bie SSetne auf einen jroeiten Stuhl au6 unb blieb

bei ber Sitten ft^en, bie ben itopf fchüttelte, alö

ob ihm fd)lie§ltch hoch eine rechte Eingebung für

bie unfeltge «Sache entfallen mü§te.

3orfa unb ber ^ofiaffifient gingen, järttich bie

2lrme inet’nanber oerfchränft, über bie ©arten:

toege unb oerloren fich in ben S5üfd>en. Dani§a

unb Sgon manbelten in ber entgegengefe^ten

Richtung unb getrauten fich nicht, ein ©leicheö

ju tun, um ber SWutter feinen 2lnla§ jum Sin:

fchreiten ju geben. Sie berieten flüffernb. Die

gamilienbegegnung mar hoch recht jmeifelhaft

oerlaufen, unb ber 2luögang blieb mehr alö uns

getoi§, ba bie alte Serbin fo unbeugfam bafafj.

2Baö follte Sgon tun, roo fchtafen? Dani^a

fuchte t'hn ju tröffen, aber er blieb befümmert,

benn bie 2l(te hatte ihn eigentlich beleibigt, er

beburfte einer ©enugtuung, fonnte fte aber bei

ber gegebenen Sachlage nicht mohl oerlangen, fon=

bern nur ftcf> fchämen. Sgon hatte ganj gut in

einem SSobenfämmerchen nächtigen fönnen, baö

für einen ©aff (eicht jujurichten toar. Slber bieö

mürbe bie Sitte roohl unter feinen Umffänben er:
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lauben. 3n ihrer Sßerlegenheit umfaßte Sanifja

fcglieglich, falle tränen im 2luge, bod) noch

ihren Siebhaber, blieb unbefümmert im oollfien

SKonblicht auf bem 2Bege mit ihm flehen, betbe

2lrme um feinen Jpalö gelegt, unb näherte gerabe

ihre fchmerjlich geöffneten Sippen ben feinen, alö

oon ber SSeranba her laut unb bitterböfe bie möts

terliche (Stimme fcholl. (Jrfchrocfen liegen bie

beiben gleich bie 2lrme finfen unb fehrten bes

fchämt jurücf. Sie SJlutter fagte ftrenge, fie habe

bem grembling ihre ©aflfreunbfchaft nicht oer=

mehrt, aber ber gute Stuf ihreö Jpaufeö unb ber

Xßchter oerbiete, ba§ er ju fo fpäter Stunbe hier

oermeile. Ser Jperr möchte fich alfo in ©ottee=

namen empfehlen unb anberömo Üuartierfuchen.

2luch ber ^oflaffiflent fchlafe im Söirtöhaufe, mo

fich mohl noch ein Säger mürbe finben laffen.

Somit rief fie auch unb beren Bräutigam

herbei unb erlaubte Sanit$a, £gon menigftenö

nach bem Sorfe $u begleiten, menn SJfirFo, ber

SSruber, jur 2lufftcht mitginge. 93rummenb er-

Härte ftch biefer bereit, unb nach einer oerlegenen

25egrügung machte fich bie junge ©efellfchaft auf

ben 2Beg, mährenb bie Serbin, bie bunte 9Äü§e

auf bem Jpaupte, bei bem einfamen flacfernben

SBinblicht in argeö ©rübeln oerfunfen ft£en blieb.
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betrübt längte ftdj> Sani^a in (Jgon ein, bem

ber pbotograpbifcbe Apparat brücfenb, unbenutzt

unb an bic ®ergeblicbFet't aller menfcblicben kleine

unb $8orauöftcbt mabnenb, an ber ©eite bau;

melte. Saö SDZäbcben entfcbulbigte fitf> järtlicb,

folcbeö 9)Zi§gefcbicF oerfebutbet ju hoben, £gon

trofiete fie befümmert. hinter ben beiben spar;

eben murrte SDZirFo rote ein ftrenger ©cbäferfmnb.

3orFa febaferte unb lachte mit ihrem spoflafftften;

ten ohne 2lrg jum 9leibe ber unglüdfltcben

©ebroefter, bie füll neben £gon etnberging, rat;

loö, roaö nun ju beginnen fet. ^logltcb lächelte

(Jgon felig: er hotte einen Einfall. @r roollte

feiner Sftama telegraphieren. Sie roürbe alleö in

ber febönften Sßeife ebnen unb taFtooll orbnen.

SBelcbe herrliche grau roar fte,t>ornebm Flug, gütig,

o,Sani§a müffe fte Fennen unb lieben lernen! Saö

roar baö 9ticbtige ! Unb eilig nahm er 2lbfcbieb,

um fpornflreicbö auf bie 95ahnftation ju rennen

unb bort baö Xelegramm aufjugeben, roomit

feine Butter jur ©eblicbtung alleö ©treiteö ent;

boten roerben follte. 9lacbbem er bieö beforgt,

roanbelte er beruhigt unb getröflet, eine fpäte

garette geniefjenb, inö Sorf unb fanb im ©aft;

hof noch ein Quartier.

2lm anberen SOZorgen flanb Sanitja oor fei;
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nem genfer unb rief ihn burch baö oerabrebete

pfeifen einer beliebten £perettenmelobte herab.

£gon trat benn auch in aller 3ierlid?Feit binnen

Äürje b«roor, nach gutem Schlaf mieber beiter

unb juoerftcbtlicb* ©anifca bagegen berichtete

eingefcbücbtert, mie fie geftem, mit ^orfa unb

ihrem SSruber fpät abenbö hcimgefehrt, bie SDlut*

ter nicht mehr mach angetroffen hübe. Jjeute

beim grühffücf hätte biefe ein unglücfoerhetfjen*

beö ©eficht oon oerfchloffenem Sngrimm gezeigt

unb fein Wort gefprochen. Slber bie SBöfe möge

fich hüten, benn fte, £5ani$a, fei gar mohl im*

ftanbe, ihr auf unb baoon ju gehen, nach Wien

jurücfjufehren, ihre ^abfeligfeiten jufammenju*

pacfen, fich irgenbmo einjumieten unb auf eigene

gaufif nach ihrem Wohlgefallen ju leben. £gon

beruhigte bie aufgeregte 23raut. 9tun mar eö an

ihm, fich alö Sföann unb überlegen ju ermeifen,

bie ©eliebte oor unflugen Schritten ju bemah*

ren, um ihren Stuf beforgt, alle peinlichen Über*

etlungen ju oermeiben. Seine 9)?ama mürbe ja

mit bem nächflen *3uge *n 2lrme eilen unb

bann müffe ftch alles jum 58ef!en fügen, ©antfca

fragte errötenb, ob feine 5!)lama benn oon ihr

unb bem Verlöbnis miffe. €gon lächelte, halb

oerlegen, halb eitel unb antmortete, oor einer
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folgen grau habe er Fein ©ebeimniö. ©cbließs

lieb erwartete baö junge SDäbcben btc griebenö*

flifterin hier oor bem ©aflbofe, während er jur

S5abn eilte, um bie 50?utter abjuholen. Sie ent*

flieg prompt bem $uge, in bocbeleganteflerfcbwars

jer ©eibenfleibung, einen weitläufigen Ärepphut

mit ©cbleter, Settperlen unb bergleicben auf bem

woblfriflerten Äopfe, mit geröteten SÖangen,

bligenben 2lugen unb ficb in einer Sßeife barflels

lenb, welche fowobl ihre ernfle graueneinfamfeit,

alß bie SBürbe t'breö gefellfcbaftlicben ©tanbeö

unb eine bauembe Slnmut jur ©eltung brachte,

ein umfängliches, flirrendes Deticule nebfl ei-

nem ©onnenfebirm in ber Jpanb. ©ie umarmte

(£gon »oll Führung unb benotete, wie fie beim

Empfange beö unerwarteten £elegrammeö auf

ben £ob erfebrodfen, ficb bod? gleid), ba eS bem

geliebten ©obn ju bdfen galt, gefaßt habe, um

hierher ju eilen. 2)urcb £gon oon allen SSorfäls

len unterrichtet, jet'gte fie ficb entfett über fo oiel

Unbtlbung unb Dobeit. Glicht ohne bebenflicbeö

$opffcbütteln unb fefjarf betonte grage gab fie

(2rgon 3U »erflehen, ob er benn in ber £at unb

nach allen Dichtungen erwogen höbe, in weld)eö

S3ett er ficb legen wolle, benn auf folcben Defl

fein einer fcbwiegermütterlicben Ungüte fei
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fchwer ju fd^Iafen, unb eö möchte ihn am €nbe

feiner Jpaut gereuen. Sb benn bie alte Serbin

wirFlich auch reich fei. ®gon, burd? ihre 9lm

roefenbeit allein febon beruhigt unb oon aller

Sorge befreit, überfprubelte oon Scbilberungen

unb SSerueifen beö fieberen SBemtögenö unb ©lüF*

Feö. Sa er oerliebt war, fab er nicht nur bie

Sfeije beö angebeteten Sttäbchenö, fonbern auch

ihre Sebenöumfiänbe höchft anfebnlicb, fojufagen

feueroergolbet. 3eber ^roeifel oerwanbelte fich

unter feinen SBlicfen in bie Foftbarfte @ewi§fmt,

zeugte boeb bie Strenge unb ©raufamFeit ber

2l(ten oon bem unfehlbar mächtigen Schale, auf

welchem fie alö ein hütenber Srache fa§. 2Bohl

ober übel mugte ihm benn auch bie Same be

2llamor glauben, welche mit tränen ber 9füb*

rung unb ^ärtlichFeit ber angflooll wartenben

Sani^a entgegenFam, fie in ihre 2lrme fchlog,

auf beibe SBangen Fügte, bann einen 21ugenblicf

prüfenb oor fich hielt, inbem fie bie Jpänbe auf

bie Schultern beö jungen 29?äbchenö legte unb

(Jgon mit mütterlichem Stolze junicFte: „Sföein

Sohn hat Feinen fcblecbten ©efchmacF, baö barf

ich febon fagen." Sani^a lächelte unter /tränen

oergnügt unb wieber aufgerichtet unb alle brei

gingen junerfichtlich bem Srte beö Schrecfenö ju.
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XaFtooll rechtfertigte 5Dfama be SUomor baö 35e;

nehmen ber ©erbenmutter mit ber notmenbigen

SBorficht unb Sorgfalt, bie über jebem ©chritte

etneö ^ciratöfä^tgen unb fo bübfehen gräuletnö

machen müffe; fei boch leiber ein unerfahrene^

©efchöpf inmitten ber ©rofjfkbt ber lauernben

Üüfternbeit, ©enujjfucht unb oerantmortungö;

tofen SDiitgiftjägerei ber SERännermelt böfen ®e;

fahren auögefegt. 2Inberfeitö fei freilich ihr <5gon

mieber eineö befferen 33ertrauenö mürbig unb bet

einiger Sföenfchenfenntniö fönnte man mohl oon

feinem lieben ©eftchte ablefen, baß er nicht fähig

fei, ein Stäbchen ju FränFen. darüber molle fte

benn bie Same 23ojbareoich genügenb aufFlären.

Unter biefen ©efprächen roaren fie anö 3iel ge;

Fornmen, 9Äama be 2llamor betrat furchtloö ben

©arten burch baö beFannte ©itterpförtchen, mäh:

renb bie $tnber brau§en ben 2luögang ber Um
terrebung abmarten follten.

Sie SBerbanblungen mürben recht mtc jmtfehen

jmei mi§trauifchen, felbftbemufjten unb auf ihre

Stellung podjenben Mächten geführt. Sie

alte Serbin, überrafcht unb erflaunt bureb baö

unermartete Srfcheinen eineö folchen neuen gern;

beö, fab fich gegenüber bem fd)meichelnb freunb;

liehen, aber beflimmten Auftreten ber iöorflanbö;
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abjunftenöwitwe immerhin ju einer gewiffen

4>öflicbFeit genötigt, bte fte aber mürrifch unb

wortFarg auf baö Siötigfie befchränFte. ©cbmer*

fällig wahrte fte in ihrem Jjaufe unb 20?acf>tFreife

eine oerbiffen juwartenbe Haltung, wäljrenb bie

anbere, jum Angriff mit ihren biplomatifcben

hinten gejwungen, burch ihr SBefen felbfi atleö

Stftfjtrauen ju entFräften fuchte, baö ihrem ©ohne

angetan worben.

©o maßen bie betben Sßeiber eine ©tunbe

lang ihre -Kräfte, fcheinbar gelaffen, in SBahrs

heit mit Jj?aß unb Verachtung geloben. Sie ©er*

bin oerabfeheute biefe angebliche Dame oon 2öe(t,

beren Vorzüge fie nicht glaubte unb hinter beren

elegantem Auftreten fie allen ©cbwinbel einer

ftonbeömäßigen ?üge witterte. Jpinwieberum

fonnte bie VorfianböabjunFtenöwitwe baö üppig

baftgenbe, grob aufpro^enbe 2Beib aud) nicht am
berö, alö mit Verachtung anfehauen, benn waö

bebeutet ©elb ohne ©efittung, Vermögen ohne

fet'nereö Venebmen unb noch baju, wenn eö ftch

nicht offen auf ben Stifd) jählt unb nach Slecbtös

titeln, Sientenpapieren unb barer Sftünje bartut!

Die ©erbin fprach wenig, erflenö, weil fie ber

Siebe nicht eben mächtig, jweitenö aber, weil fte

ja aufgefucht worben war, um gebeten ju wer=
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ben; bte bc 2llamor ober rebete oiel unb mit ©es

läufigfett, weil fie ein gewanbteö SDiunbftädf

hatte unb Infolge ihrer fc&wterigen ^ofitton auf

eilige unb taufchenbe Seweiögrünbe bebacht fein

mußte. @o fchwirrten biefe wie behenbe Leiters

fchwarme um bte unbewegliche Hauptmacht beö

©egnerö.

SBelcb ein @ohn war ihr Grgon, wie fchön,

wohlgeraten unb tugenbhaft, welch einer Samts

lie gehörte er an unb wie ehrte er bie (£f)ve biefer

Slbfiammung ! ©ie gab einen furzen 2lbriß ber

©efchichte t'hreö eigenen unb beö Sebenö ihreö fes

ligen ©emahlö, fie wieberholte, hoch ohne bte

fonfh'gen SDfollafforbe, jeneö erhebenbe Sieb, baö

angeblich an ihrer 2Biege fchon erflungen, oer*

fiarft burch einen bebeutenben Slbgefang oon bem

2lnfehen ihreö ©emahlö, ber, oon feiner Verwais

tung mit ben fchwierigflen ©efchaften betraut,

einer ehrenootlen Saufbahn allzufrüh burch ben

£ob entriffen worben. 2öie ftünben aber trogs

bem fie unb ihre Ätnber ba! 2Öer fönnte ihnen

auch nur, waö fchwarj unter einen Singernagel

gehe, ttbleö nachfagen
! 8^*$/ Beamten feien

Feine Schweinezüchter, bic ©olb erhanbelten,

bcmerfte fte fpi§, waö aber bte ©erbtn gar nicht

$u oerffehen fehlen, hoch feten eö Scanner oon

Digitized by Google



— 6 1 —
Sbre, bie bcn Steichtum etneö guten 99amenö

unb bt'e 33orjüge ber 95ilbung fammelten. 9Äan

möge baraufbin nur ihren Sgon betrachten,

welche ©oben er befitje unb gleichfam oerfchwenbe

wie ein reicher Srbe, nur mit bem Unterschiebe,

ba§ er hierin nie unb nimmer oerarmen fönne.

Sr male unb jetchne wie ein SDleifler, fo baff er

ficb nur biefem Xalent hinjugeben brauchte, um

©elb unb ©tue? ju gewinnen. 9lber ber locfere

23eruf eitieö Äünfllerö fei ihm mit feinem er=

erbten Pflichtgefühl unb Mengen ©ewiffen uns

oereinbar erfchtenen, weöhatb er lieber in bie

gufjtapfen beö iöaterß getreten fei. Sr fehe eine

glänjenbe Laufbahn oor fid>. ,,9110 Siurnifl ?"

fragte bie (Serbin unb blinzelte oerbächtig. —

„9lber meine 23efbe, waö bebeutet baö für feine

jwanjig Sabre ? SDlan fann ihn hoch nicht gleich

jum ©ireftor machen, er mufj ftch eben in feinem

Berufe auöbtlben, oerfchiebene 9lmtöjweige fern

nen lernen, beoor man ihm eine leitenbe ©tefc

lung oerleiht/' Seher 20?enfch wiffe boch, ba§ in

ber 93eamtenwelt alleö eine grage ber $eit fei.

binnen $ür$e werbe Sgon feine jwei gaebprüs

fungen hinter ftch unb ben glatten 2Öeg ber fchöns

ften Karriere geebnet fehen. Überprüfungen mufj

man belieben, unb wenn man nicht befiehl? .

.
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©ewifj, eö gebe Unglücföfalle unb gerabe bet

ben 23egabtejlen. ülber fclbfl in folcber Jage

fd)ä£e boeb jeber Erfahrene genau ein, waö eö

bebeute, alö ©ofn eineö erprobten Beamten beim

felben S3ureau anjugebören, rote ber SSater, unb

waö bie wirffame sproteftion oermöge. 2Öie

glänjenbe perlen an einer ©ebnur jäblte grau

be 2llamor nun bie tarnen berer auf, bie im

Sieicbe ber SBürben etwaö galten, unb bie fowobl

ben oerewigten ©emabl, alö fte, beffen SBitwe,

unb (Jgon, beffen (tfrflgeborenen, liebten, fehlten

unb ju förbern bereit waren. ®or ben £brcn

ber ©erbin erRangen alle guten fftamenöbeiligen

beö SlmtöFalenberö oon ben oberfien SJtangRaffen,

unter Anrufung fämtlicber £>rben unb Xitel, ob

fte nun trabr ober mit ber getfteögegenwärttgen

^brung beö Jlugenbltcfö oerlieben waren. 3br

©obn brauchte in ber Xat nicht um irgenbtoen $u

betteln. <2fr würbe Mütter unb 23ater genug firn

ben, bie ihm mit Vergnügen ihre Xöcbter unb

unter allen gewünfebten SBebingungen überliefen.

Jjatte man ficb ihr boeb bereitö — fie gefiele eö

im Vertrauen — mit mancherlei oerlocfenben

ülnerbietungen genähert, welche fie inbeö immer

mit (Jntrüfiung jurüefgewiefen, benn ein be üllas

mor oerfaufe ftcb nicht, unb fie fei bie lefte, bie
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gret'beit t’breß teuren .ftinbeß in feiner Siebeßwabl

einjufcbrönFen. ,/jff er ein 9tarr unb will er ftd)

wegen einer 2eibenfcbaft aufopfern, fo fann ich

ihn alß SÄutter jwar bebauern, aber nicht binbern,

beß 5D?enfd)en Sßille ift fein Himmelreich." -

„SWeine Danttja tfi auch wer, fie braucht Fein £>p=

fer, eher ift fie ein Dpfer, fürste ich/' fcbo£ bie

Serbin jurücf. Die anbere wieber begann Schal*

rneien anjuhKmmen, bafj ja bie 83orjüge ber jun*

gen Angebeteten alte SloUheit ibreß Sofmeß be*

greiffich machten, aber hoch beffen eigene Xugen*

ben Feineßwegß oerfinffern bürften.

So wogte beß Äampfgefpräch unentfchieben

auf unb nteber, fprang bei bem angeborenen SDtan*

gel beß SBeiberbenFenß an golgertcbtigfeit öom

jjmnbertften inß Xaufenbfie, würbe perfßnlicb ge*

häffig unb wieber perfßnlich milb, Flaubte ^ter

ein 2öort her<mß, baß eß abfichtlich mtfjüerftonb

unb fchlimm außlegte, um bort eine 25emerfung

fallen ju laffen, bie wieber alß Stein aufgegriffen

unb jurücfgefcbleubert würbe. Sebeß ber bet'ben

alten grauenjimmer rang mit feinen angeborenen

Kräften ber Xücfe, geigbeit, Angff unb inßgehetm

mit bem letfen Vergnügen ber Kuppelei, rang mit

einem ebenbürtigen, gleich burnmen unb fchlauen

©egner, fühlte ftd) in allen SchlupfwinFeln auf*
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gehört, beobachtet, angegriffen unb roebrte ficb

mit ©orten unb 23licFen feiner £aut, erfuhr in

btefer ©tunbe fo otel Bewegung unb ©efahr, tote

fonft tn fahren nicht, empfanb bet aUem SSerbru§

ein gewiffeö ©ofjlgefühl,etnenXaumeloonÄampfs

lufl unb mar fchliepch burch unb burch jerwalFt

unb ermübet biö jum Uberbrufj. ©o fafjen enbs

lieh bie betben, hochrot, aufjer 2ltem etnanber ge;

genüber, nachbem ihnen alle ©orte auögegangen

waren, bie ©erbenmutter mit ber Jpaube, auö

welcher baö graue Jpaar jerjauft hcroorbrohte,

mit bofen 2lugen unb geballten gäuften, beren

flolje gingerringe grimmig leuchteten, bie Dame

Sllamor tn ihrem Jpute, ber nach bem oieten

Schütteln, ^ttrücfmerfen unb oornehmen Zeigen

beö .Ropfeö fchief fafj unb ihrem ©efidjte etwaö

DrunFeneö gab, wie auch ihre Sieben fte felbfl be*

raufcht patten. Ermübet entnahm fte ihrem Siett*

cule ein parfümiertet Xafchentuch, einen Fleinen

Sbenholjfächer, ein gläfchchen mit Sliechfatj unb

ein ftlberneö Xafchenfpiegelchcn, in welchem fte

forgfältig Slugen, Sftunb unb Stirnfalten befah,

wahrenb fte mit bem Xüchlein bte ©puren beö

reichlich gebrauchten Hubert jurechtmifchte. Dann

fächelte fie ftch, benn oott oben brannte bte 3rult=

fonne unb oermehrte bie Jjtige ber benFwürbigen
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jpanblung bcträd^tlid?. öffnete fie mit ih«

ren langen gtngern, bte in fchtmmernbe, juge;

fpi§te Slägel enbeten, bie Ä'apfel beö glaFonö unb

ffärFte ftd? an bem ©erud) beö englifeben Saljeö.

23ei biefem Dun glich fte einer ilafje, welche fich

fäubert unb nach einem jauftgen 2lbenteuer ins

ftanb fe£t. Damit hatte fie roieber ihre Sluhe ge;

wonnen unb bot nun mit juoorFommenber ©e;

bärbe ber ©egnerin baö Duftfläfchchen. Diefe wieö

eö oerächtlich jurücF unb holte ihrerfeitö auö einer

Dafche beö baufchigen SttorgenrocFeö eine hömene

Dofe heroor, auö welcher fie ber Slafe eine Heine

^Prife juföhrte. Dann bauerte baö «Schweigen ei=

nen 2lugenblicf fort. 2lber bie Üflama be 2llamor

beFarn mit ber ihr eigenen größeren Sebenö; unb

iffiortgewanbtheit juerft bie Sprache wieber unb

bamit bie Dberpanb. Sie oeretnigte nun in ihrer

Siebe baö braußen horrenbe spärlein, fie Fopulierte

ebenfo Fühn wie liebeooll bte beiberfeitigen Schön;

heiten, Dugenben unb Verheißungen unb bat in

ben rührenbflen Dönen um ©nabe ober oielmehr

um Siecht für fo oiel Sugenb unb ^örtlichFeit.

2Ber fönne fo graufam nein fagen, wo bte Slatur

felbfi fo gütig ja gefagt. Dabei traten ihr Dränen

inö üluge, unb alö fte in folgern Drauerfchmucf

triuntphterenb bie Serbin anfah/ Fonnte ftch biefe

©t.: S. u. ©. 5
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natürlich auch hierin nichtg nachfagen laffen unb

geulte auf, faßte ftrf? aber fchnell, unb eg mürbe

ein griebe auf ber ©runblage beg Status quo

abgefchloffen, bog ^eißt, bag gegenmärtige SSers

hältnig mürbe ffillfcbmeigenb big auf jeberjeit ju*

läfftgen SBiberruf anerFannt, ohne alg augbröefs

lid)e Verlobung gelten ju börfen, melche erft bann

bie mütterliche ^uftimmung gemärttgen möge,

menn ber jperr (Jgon alg beftnitioer, oollberechtigs

ter Beamter ficb augmeife.

Sttehr Fonnte ja SÄama be 2llamor nicht oers

langen, begab ftch/ über ben Erfolg ifjreg Dajmi=

fdjentreteng hocherfreut, oor ben ©arten unb rief

bag ^aar herbei. £>ani§a ftürjte in bie 2lrme ber

©erbenmutter, melche mit ihrer groben ^artlichFeit

belferte: „£)u ©chamlofe bu, foll man bich in

Äetten legen, mte eine häufige!" (ürgon oerbeugte

ftch oor ber Sllten unb ermifchte ihre Siechte, ber

er einen JpanbEufj überhauchte. „9lun ja, fdjon

gut. SBerben ja fehen, ob ©ie ein 2untp ftnb ober

Beamter/
7
SJlama be 2llamor fhreichelte tröftenb

bie ©chultem ihreg Sgon unb fchlieflich taufchten

er unb Danifca einen langen Sölicf.
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III

3m Jpcrbfi erbittet unb erhält £gon be «Hlantor

neuerliche roeitgehenbe Vergünfh'gungen, um fei»

nen ©tubien für bie beoortfehenben «Prüfungen

in Siube obliegen ju Fönnen. Vormittags be»

Fommt er Feine 2lrbeit, nachmittags braucht er ba=

für auch 0ar nicht mehr ins 2lmt jurücF^uFehren.

@r trägt eine ernfle SKiene jur ©cbau, ben @öm
nem unb ©laubigem gegenüber augleich bemütig

unb oerheifjungSooll. SiächftenS muß er ja feine

beiben Prüfungen glanjDoa begehen, baburch ben

reichlicheren ©ehalt beS befinitioen Beamten unb

bie erfehnte gute Partie erreichen. SUlerbingö flecFt

er nach «ne t>or tief in feinen flänbigen ©elb»

forgen unb Verlegenheiten, aber er oermeibet eS,

feine ohnehin gebulbigen, bas helft beinahe fchon

oerjichtenben Hauptgläubiger anjugehen, fonbem

hält fich an bie jüngeren Seute unb fchicft ihnen

oon H«nb ju H«nb oerflohlen FleineReichen, auf

benen befchet'bene Veträge oon einer biö fünf Äro»

nen aufgemalt finb. (£r beFommt manche biefer

©chulbfcheine ohne bare SSttünae aurücf, auf am
beren ijl bie Summe bebeutenb geFürat. £)iefe 9lm

leihen finb nicht ber Siebe mert unb gelten als um
oermeibliche Vefteuerung. ^umeilen ftnbet er ftch

5
*

Digitized by Google



68

freilich bei einem feiner oielen Vertrauten ein, be;

ginnt ju meinen unb boebatmenb ein neue« Un*

glücf ju berichten, ba« ihn an ben 2lbgrunb be«

Verberben« gebrangt, oon »reichem ihn nur ein

Darlehen non minbeftenö fünfzig fronen juriief;

reifen Fönnte. ülber »nenn er baraufbin eine ober

jroei fronen erhalt, ifi er« auch jufrieben, oerläfjt

boeberbobenen Jpaupte« mit bem febön gebügelten

jtyltnber ba« 2lmt unb toirb bann abenbö in einem

£beater bei irgenb einer beliebten Operette ober

in einem anbem VergnügungöloFal an ber ©eite

feiner bübfeben Vraut gefeben. £ag« barauf gibt

er bem Sureau im angeregteren Vacbgenufj ber

$unft eine (Srjäblung jum bejlen, wie ba« £an§s

buett oon ber «Soubrette unb bem gefeierten $0*

mifer gefungen, gefpielt unb beroegt morben fei.

Dabei jeigt fein 2lntli§ eine oon ber niebrigen 9R

m

fiF oerfüfjte Einfalt, aber feine fcblanFen Seine

unb lüften unb 2lrme gebärben ficb gefcbicFt, alle

gehörten 2Bi£e ber bereebnenben Xbeaterftnnlicfc

Feit nacbjuabmen unb ju oergegenroärtigen.

lebrig erbat er ficb oon manchen Jperren Statfcblct;

ge, »nie er einen Vebenenoerb auöfinbig machen

Fönnte unb beteuerte ben befien SBillen, (ich au«

feinem Ungemach berauöjuarbeiten. Dabei legte

er bie Jpanb auf« Jperj unb fab fein (Gegenüber
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geröhrt an. Sr berichtete nicht ohne Vergnügen im

Serbrufj, rote et foeben auf eine ^eitungöanjeige

hm, bte reichlichen Stebenoerbienfhtachroeiö ges

gen Sinfenbung eines einmaligen ©pefenbeitrageS

»erheizen, etliche Äronen nach 2>eutfchlanb ges

fchicft unb baraufhin eine freche Sörofchüre erbat

ten hob*, roelche bte roerttofeften Statfchläge für

unmögliche Unternehmungen unter hßhnenben

Mahnungen oor ©chrotnbel unb Übervorteilung

jum heften gegeben. €iner feiner ©laubiger, ber

mit rn’elen fchriftlichen Arbeiten ju tun hatte,

riet ihm, auf ber ©cbretbmafchtne Flimpem ju ler=

nen unb ftch eine etroa gegen Statenjahlungen ju

befchaffen. Grgon fagte begeifterten £>anf für tie-

fen nützlichen 2ötnF unb fah fchon ein blühenbeS

gelb leichter 2lrbeit, beö ©eltngenS unb einer Stern

te oor fich. 2lm nächften Xage bereits roeifj er

ftrahlenb $u melben, wie er ganj umfonfl in ben

23efi§ einer ©cbretbmafchtne gelangt, roelche baher

ben Stamen „3beal" in jeber jjrinftcht oerbtene.

£r gibt btefe ©efchichte $um heften : 3n ber ©djule

habe er mit einem jungen Israeliten, feinem S3anfc

nacbbar, einen freunbfchaftlicben häuslichen $öer«

Fehr gepflogen, bem nur feine fernere Laufbahn

ein £nbe gefegt, ©eftern fei ihm eingefallen, ba§

ber S3ater biefeS Kollegen ein ©chreibmafchinem
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gefc^aft betreibe. @letcf) am fllacbmittage habe er

beit 2aben beö werten 3uben aufgefuebt unb ftcb

ganj erfiaunt in einem großen, bod)mobernen ©es

febäfte gefunben. 2Iuf bie §rage nach bem jungen,

fei ber alte 2Betß erfebienen mit ber 2luöfunft, fein

©ofjn biene augenblicflicb beim Militär unb mit

ber ©egenfrage, waö ber Jjerr eigentlich wünfebe.

Sgon erwiberte, ob man ihn benn garnicht wiebers

erfenne. 9tachPurjereinbringlicher ^Betrachtung ba;

be ©amu Sßet'ß freubig auögerufen: ,,<Sgon be

2llamor beim allmächtigen ©ott! Unb waö für

ein netter junger SÄann ftnb @ie geworben !" SBeits

läufig unb unter forgfältiger Nachahmung beö

Sargonö, beffen ftcb ber ©önner bebient, gab

£gon ben ©ang beö ©efprächeö wieber. 2luf fei*

nen befcheiben oorgebrachten SBunfch nach mögs

Iid)fi günfttger Erwerbung einer ©ebreibmafebine

habe ber ©efchäftöinhober gefagt: „Stein ©obn,

ich weiß, bu bifi ein anflänbiger Stenfcb unb ein

braoeö $inb auö gutem Jpaufe" — eö war nun

einmal feine 2lrt, wenn er oertraulich würbe, auch
V

einen Srwachfenen ju bujen, wie in ber oerganges

nen $eit — „waö foll ich mit ©efdjäfte mas

eben, wenn bu ©elb bättefi, Fämf! bu nicht ju

mir um eine 20?ofch*ne! Der alte SÖeiß braucht

fein ©elb oon bem ©obn einer armen ffiitwe.
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34) hob’ io beinen feligen Steter geFannt, welch

ein Sbrenmann ! Du follft eine SEÜafchine beFoms

men. Sin 2ump hot mir eine abgeFauft, ohne fte

ju bejahen unb fte gleich »crfe^tr fo bafj ich fte

noch non ber SJfanbleibanftalt höbe auölöfen mflf*

fen. Sie ift mie neu, bu follft fte höben. Du Fannft

hier gleich auch fchreiben lernen, gefchidt bift bu

ja unb wirft halb bie $unft beroug höben. 3ch

freu’ mich, bafj bu ben alten SBeifj unb meinen

Sohn nicht oergeffen ha ft. ©eht eö bir einmal gut,

fo jahlft bu mir bie SWafchine, menn bu willft.

S$ ift mir ein Vergnügen, unb bu follft beiner

grau SDfama baö Seben erleichtern. 3n mein ©es

fchäft Fommen 2eute genug, bie Schreibereien oers

geben wollen, fo Fann ich bir immer auch Slrbeit

oerfchaffen. Sin junger SWann braucht jo bieö unb

jeneö. Daö oerbient man ftch bann fo im Älints

pern." Unb fo erhielt Sgon bat! „3beat" wirFlich

auf feine fchßnen Ülugen hin, bewarb ftch auch im

23ureau um SSeftellungen unb oerhiefj bie fchön*

ften Kopien. Der ihm ben guten 9tat erteilt hotte,

oertraute ihm ein SttanufFript an, mufjteaber fehr

lange auf bie Slbfchrift warten, bie enblich recht

fchleuberhaft unb ungefchicft unbalö wiUFommene

2lbjahlung feiner Sdjulb an biefen ©laubiger oon

Sgon abgeliefert würbe. Weiteren Aufträgen oon
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biefer ©eite wußte er fid) ju entziehen. Über fei>

nem Nebenerwerb waltete aber ein gewiffer Uns

flern. Nach etlichen Soeben beö eroberten ,,3bes

alö" fegrieb er nämlich bereite fo gewanbt, wie er

erzählte, baß er bei ber Arbeit eine Zigarette ges

nteßen fonnte. ©iefe fegte er einmal fo ungefegieft

beifeite, baß fte baö SerF in S3ranb fegte, wobei

ebfe Steife oerfegt unb #err ©amu Seiß mit einer

anfebnlicben Reparatur begfücft würbe, welche er

nicht ohne gerunzelte ©time unb ärgerliche ?Nabs

nungen übernahm, eine ©chreibmafchine fei fein

$inberfptel. Nach weiteren Soeben zeigte ftd) Grgon

empört, man wolle ign nun auch biefer Söglich*

Feit beöiöetbienenö berauben, aber erwerbe fich baö

nicht gefallen laffen. ©er Zimmerherr feiner SNas

mahabe fich närnlid) über baö ©eflimper befebwert

unb mit ber Äünbigung gebrogt, wenn eö nicht

aufhöre. Grgon oerficherte in beö, er wolle fich ber

Stprannet biefeö $errn nicht fügen. 2luf fpätere

fragen, wie ber ©treit auögegangen fei, niefte er

gebanfenooll läcgelnb: „Sich, wenn ©ie wüßten,

man fann ja nicht alleö erzählen. (£ö gibt wunbers

liege ©inge auf ber Seit." SNan brang nicf>t weis

ter in ign, benn wenn bie ©aege fo weit war,

würbe er fte fegon auöläuten. 3n bet Stat Farn er

eineö Stageö beflür^t inö 95ureau, bie Slugen rol=
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lenb, bie äßongen glühenb, ben SD?unb mctt offen.

<£r nahm ben SBeltmann, ben eleganten $on$ts

piffen betfeite unb fragte t'bn flöftemb um bte bei

^wet'Fämpfen üblichen Sitten unb Gebräuche, unb

ob ihm ber Herr SoFtor gegebenenfalls beijuftehen

bte Güte hohen wolle. Ser ^onjipijl machte ihm

allerhanb SBerFe namhaft, aus benen er bte nß;

tigen theoretifchen Äenntniffe oon Shrenhanbeln

unb ihrer ritterlichen Schlichtung ftd) anetgnen

Fonne: SaS Suell, Ser ShrenFober, Ser 3Dfann

oon (*hre, Xeitfaben ber SBaffenhanbel, ober wie

biefe anfehnlichen unb gefährlichen Sßücher hieben,

aus welchen man ftch jum perfeFten ^nteiFämpfer

heranlefen Fann.

Glücflicherweife fchten am nächften 2ag bie

Sache fchon wieber oollFommen beigelegt, (Jgon

leuchtete oon Genugtuung, offenbar hatte fich baS

Unwetter oerjogen, unb er ffanb als tapferer 9Rann

ohne ^)robe ba.

SaS war nämlich fo jugegattgen:

Sie be SltamorS hotten ffetS, wie fich jo auch

bisher fchon gezeigt, Glücf in ihrem Unglücf, plan*

oolle Vorbereitungen brachten jur rechten ^eit im*

mer neue Hoffnungen empor unb fchoben bie

SchwiertgFeiten hinaus. Sa fte ben rechten 2Beg

nicht gehen mochten, wußten fte alle 2luSwege
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für morgen unb übermorgen, jogen immer einen

neuen glänjenben gaben getroft burch baö graue

Slenbtud) unb hießen biefe ©abe: Klugheit unb

wohloerbiente (Jntfchäbigung für ihre öielfacß um
geregt erbulbete Unbill. Namentlich bie SNama

be Sllamor oerflanb fid) auf biefe 2lrt oon 2Öebe*

Fünft oortrefflief) unb faß babeim immerju bei

biefer eiteln Spinnerei, benn baö wollte fte frei*

lieb nicht 2Bort höben, baß baö buchen (eibige,

wirFlicße unb mögliche ©lücf fauer erworben unb

mit beiben Slrbeitößänben gehalten unb gejwun*

gen werben muß unb wahrlich eher einem abge;

wehrten Unheil unb befcheibenen Negenbach gegen

bie Ungunft ber Seit, alö einem wolFenlofen unb

entgegenfommenben Triumphe gleichfieht. Sie

wollte eö Dt'elmehr burchauö nur anerFennen alö

einen Haupttreffer in barer SNünje, alö fchlau an*

geheiratete SNitgift unb 9tente, alö Frönenbe

(Jrbfcbaft, alö Schloß mit ^ferben unb SaFaien

unb Hofftaat, alö ^JrunFgewanb unb 2obn ber

angeborenen IBortrefflichFeit. So hotte fie für Sgon

eine reiche Heirat auögemittelt, bie nun auf bem

beften 2Öege war, unb ein gleicheö Siel fuchte fie

auch ihrer Xochter herbeijuwtnfen, welcheö ftch in

©eftalt eineö Zimmerherrn in ber Xat ju nähern

febien. Da fte ihr ftattlich eingerichteteö ©emach
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in ber beften Sage — fünf Minuten Dom Dpern;

häufe — mit fepariertem Eingänge unb bei einer

gebilbeten gamilie nur an einen SÄtetherrn oon

©tanbe ju oergeben gebaute unb befcheibene Jpanb*

lungögebilfen ober fröhlich* ©tubenten fchnöbe

oon ihrer Xür wieö, gelang eö ihr in ber 5£at, ei*

nen jungen Sföann ju gewinnen, ber allen 2ln*

forberungen entfprad). Diefer jperr, @horleg Jpein*

lein, war elegant, hochgewachfen, pecbfchwarjhaa*

rig, Beamter in einem SRinifterium unb, wie fte

halb ermittelte, ©ohn oermögenber Eltern, welche

in einer berübmten©ommerfrifd)gegenb einrenom*

mierteö Jpotel führten, fo bafj er ficf>crttcf) ein narn*

hafteö (£rbe ju gewärtigen hotte, ©ern gab er fich

ber grau Sllamor in ganje ^enjton, ba fte ihn

burch eine leichte unb würjige Äoft, fowie mit

J?tlfe eineö gebulbigen Dienftmäbcbenö burch «ine

mütterliche gürforge für feine Äletber unb SBäfche

recht liebenöwürbig jju feffeln wufjte. 2Öer ber

©flaue feineö eigenen SBohttebenö t'ff, wirb ja

immer auch her ©flaue anberer Seute, oon benen

biefeö behagen abhängt, unb fo befanb er fich halb

im 9ie£e ber glücffptnttenben SBitwe, inbeö er ben

Äopf für feine höheren Sebenöjwecfe freijubehalten

glaubte. Denn er war einer oon ben Jjanöbäm*

pfen ber ©rofjftobt, bie ich ©aufer nenne, weil fte
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bet allen ©elegenbeiten, auf allen plagen, überall

»do eö ein Vergnügen, einen $)omp, eine feftlicbe

®eranflaltung gibt, einen freiwilligen unb grofars

tigen 2ärm oeranfialten, wie afrifanifebe 2Better=

macber unb Stegenjauberer. Überall anwefenb,

flehen fle gefebäftig herum unb wimmeln wie bie

gltegen auf bem Ääfe, alö liege unb flinfe ber nur

für fte. Die ©aufer fi£en benn an fämtlicben 2luö*

laufröbrenber fläbtifeben ©lücffeligfeitunb febmat*

jen überall ben beflen erflen ©cblucf. 3m bauers

hafteten SRüfjiggangerfrifcbenfleftcb anflrengenb

unb eignen fleh unnaebfiebttg alö ibr Stecht an,

waö irgenb oon anberen gebadet, gefebafft ober be=

feffen wirb.

2llfo liebte eö auch #err (übarleö Jrjeinlein alö

©aufer nebenbei, wo eö eben ging, oon gelegene

lieben Blüten ju nippen, eine SBobltat, bie er ben

23lüten erwieö. grau be Sllamor bemühte ftcb Eei=

neöwegö, ihre bübfebe Xocbter 2lnna oor ib»n ju

cerflecfen, otelmebr präfentierte fte baö oielt>er=

fpreebenbe junge SOtäbcben mit Vorliebe in allen

oon ber Statur gewährten, oon ber Ziehung »er*

flärften Steigen, ©o bewegte ftcb bie kleine in ber

jterlicbflen jjauöfleibung alö tüchtige Sßirtfcbafl

terin oor bem Zimmerherrn, ober fafj wteber, mit

einem fpi§enbefe§ten ©cbmurffchürjcben angetan.
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träumertfcf) oor bcm $>ianino unb fpielte Älaoier.

2Bie unoerflänbig müßte ber Bieter geroefen fein,

wenn er fooiel 9tei$ nichtroahrgenommen, gefehlt,

fchließtich begehrt hotte, hingegen fchten bie 2Äas

nta be 2I(amor feine erroachenbe Slufmerffomfeit

für ihre Xochter t>orerfi nicht ju bemerfen, fie roußs

te nichts oon ben berounbernben ©orten, bie er on

2Inna wie baS Weingelb feiner ©efühle austeilte,

nichts oon ben oielfagenben Jpanbebrücfen ber 25es

grüßung beim kommen unb ©eben, oon 2lnnaS

gächeln unb Stochen baju, welches fo erfrifcht unb

fchauernb flang, als fliege ein Stäbchen in ein recht

falteS 23ab. Die SSÄama fprach höchflenS unter oier

2lugen mit ber Kodier oon ben ©efahren biefeS

©lücfSfelbjugeS, beffen fühne£)perationen fie recht

rote ein moberner gelbherr aus ber Entfernung

leitete. Sie nahm befriebigt ben gortgang unb

bie Steigerung beS ©efechteS wahr, roie allmäh=

lieh bebeutenbe größere unb Reinere 25lumenfpens

ben zugleich mit ben ©angen beS SOfäbchenS höher

erblühten, roieJperrJpeinlein heute einigegreibillette,

an welchen eS einem Säufer befanntlich niemals

fehlt, ju einem Variete ober ^romenabenfonjert,

morgen ju einer Slheateroorfletlung barbot. £)ann

lieg ftch 2Dtoma be Sllamor famt Kochtet herbei,

ber Einlabung ju folgen, 2lnna legte für ben 2lbenb
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eine oerlocfenbe Sungemäbchentracht mit feufch

geöffnetem Jpalßaußfchnitt an, melier unter ben

SÖIicfen beß 5D?teferö errötete. Stefem fet>meicf>efte

eß, mit einer fo hübfehen Same öffentlich gefeljen

ju merben, bod> oergafj er, ba§ bieß in ©egenmart

ber Butter gefchah, ober er legte biefem Umftam

be nicht bie genügenbe 23ebeutung bei. Unb fchliefc

lieh fam eß fogar ju oertraulichen Slugenblicfen

ohne beaufftchtigenben beugen jmifchen 5tör unb

Singel, beim kommen unb ©eben, zu ftürmifchen

^ärtlichFeiten, bie Fühl unb hart abgemehrt, ober

unzulänglich ermtbert mürben, biß etneß Xageß

SWama be Sllamor mitten in eine folche ©jene

trat, ju rechter 3cit, mie ber alte Sheatergott, fä=

hig zu fegnen ober zu fluchen, auf jeben gall um
angenehm zu merben. Jperr Jjjeinlein, ber @aufer

hatte berart feinen Jpieb befommen unb mar an

btefe SÖanb gebrüeft. Slnna entlief auffchluchzenb,

bie SÄutter ftanb mit einer S0?iene, bie 0techtfer*

tigung unb SBerbung gebot, ftumm oor ihm, er

jlammelte etmaß Unbeutlicheß unb hatte gerabe

noch Äraft genug, baß Sßeite zu fuchen. Sieß mar

ber Slugenbltcf, mo Sgon, oon ber SWutter einges

meiht, mit ben SBaffen in ber Jpanb für bie fchmes

flerliche ©jre einzutreten fürchten mufte. Slber

auch baß ftellte nur einen etmatgen ffrategifchen
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©uFFurö bar, benn Jperr geintem mufjte roiebers

Fommen. 2lucb em@aufer bat nämlich etroaö, roaö

man naebftebtig ein Jjerj nennt, roeil eö in ber

93rufF fifct unb jur Unjeit fc^lägt unb etroaö Xö*

rid?teö will, gerabe roaö ficf> t'bm hier jugleicb ge=

boten unb entzogen, batte ©ebanFen unb ©efübte

ermecFt, oor benen er ficb fo lange gebötet, bafj

fte t'bn je£t oöllig fiberroanben rote eine unfäglicbe

Srübüngöobnmacbt. 2D?tt feinen ©auferrebenöars

ten nannte er baö : bie reine ?iebe eineö jungfräus

lieben 9Ääbcbenö ober bergleicben. (£r fab baö fülle

©lücF eineö bäuölicben griebenö oor ftcb, er Fämpf*

te mit allen feinen fonfügen Neigungen, SBünfcben

unb ©eroobnbeiten unb führte gegen fein ©efübl

feinen angeblichen Berftanb inö Treffen. £>aö ©es

fübl roar inbeö eine Begierbe unb barum recht

ftarF, ber Berfümb aber roar ja gar Feiner unb

roarf barum fcbleuntg feine Stinte inö Äorn. £>er

©nufer Farn ftcb allmählich alö (Jbrenmann unb

ftttltcb berauögeforbert oor, unb eö fdf>ien ihm enbs

lieb baö Befte, an ber SBanb fifjen ju bleiben. 2l(ö

er baber am 2lbenb recht Fletnmüüg in fein bunFs

leö^immer jurücFFebrte unb Slnna in feinem ?ebn*

ffctbl JufammengeFauert fchluchjen fab, roar eö

mit all feiner Falten roeltmännifcben Berechnung

auö, er trßflete fte leife, bie btefe ©darnach nie oers
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minben ju Fönnen erFldrte, unb als ftc einen fchüch*

temen 2lnnäherungS»erfuch empört »on fid> fh'efj,

feufjte er unb fragte fte, ob fie ihn benn gar nicht

möchte. @o batte bie ©ache ihren gortgang, unb

(Jgon brauchte ben DuellFobe; nicht meiter ju fht*

bieren, benn au$ feinem Stobfeinbe mürbe nach

Furjern, (extern, ftch mehrenben glügelfchlagen fein

juFünftiger ©chmager, unb in bem ©emebe »on

grau 2llamorS ©lücFShanbarbeit fchimmerte ein

neuer ©olbfaben.

SBieber »ermattete (Jgon eine Hoffnung unb

lief} fich ju ber glänjenben$Berlobungfeiner@chmes

fter beglüefmünfehen, mobei er fietS geröhrt ber

armen Sföarna gebachte, ber nun, nachbem beibe

Äinber »erforgt, hoffentlich ein heiterer Sebent

abenb belieben fein mürbe. 2luch tat eS ihm mohl,

bafj feine ©chmefier ftch nicht mehr um ihr tags

tt'cbeö 23rot ju Fümmern höbe, benn fein juFfinfc

tiger ©chmager merbe fie jmeifelSohne auf Jjän*

ben tragen, leibenfchaftlich »erhebt, mie er fei, unb

aus fo reichem Jpaufe. (£r berichtete meiter »on ber

ftottlichen QluSfieuer, melche feine 9D?ama fofort

in SBefiellung gegeben, fomie »on ber großen 2Bohs

nung, bie fie bereits angemietet habe, unb bafj fie

bei ben 9ieu»ermäbtten als forgfame 9?efchügerin

ju bleiben gebenFe. 3e naher aber ber Xag ber
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fchmeflerlicben jpocbjeit freranrücfte, an melcbem

Jj>err (Jgon be 2llamor natürlich alö überfUifftger

2Bobnungögenof[e auögcfcfjifft merben fottte, befio

bringlicher mürbe auch feine eigene jpeirat, unb

bie SERama legte ihm je£t eifrig anö #er$, bie

(Jntfcheibung berbetjufübren, bamit er boel), wenn

feine ©cbmefier oerforgt unb fte felbft ju ibr über*

gefiebelt fei, auch ein eigene^ Jpeim habe unb nicht

alö SunggefeUe um teureö @etb irgenbroo jur

SfJliete häufen müffe, maö ftcf> ja für einen S5räu«

tigam auch nicht fehiefe. Sie Prüfungen fielen ge*

rabe in bie ^eit ber heftigen Jpocbjeitörüflungen,

an benen (Jgon mit Jperj unb Äopf unb aller $eit

beteiligt mar. 2Öenn ficb bie 2Imtöbrüber nach bem

Fortgang feiner ©tubien erfunbigten, marf er nach

feiner 2lrt flol$ ben ^opfjurücf, behauptete, burefc

auö oorbereitet unb fcblagfertig $u fein unb gab

bem ©efpräd) eine anbere SBenbung, meifl nach

ber ©emütöfeite. 2Icf>t Xage oor bem ^)rüfungö=

termtn nahm er einen 93orbereitungöurlaub. Unb

alö biefe $eit um mar, jufi um 9 Uhr morgenö,

mo er am grünen Xifche oor bem geinb befleben

foUte, betrat eine manfenbe, auf ben österlichen

©toef mit ber ©ilberfrücfe fchmer gefügte ©eflalt

mitberoorgequollenen ülugen, bleichen ^ügen, offe=

nem, nach 2ltem febnappenbem SERunbe, ben 39s

6t.: e. u. D. 6
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Itnbcr fdjiefauf bem jpaupte, bad 2lmt$jimmer, wo

gleich/ rote oon einem SBecfer berbetgerufen, alle

Herren fid) oerfammelten, oor benen Grgon abge*

brocken ju fcblucbjen unb ju ftammeln begann.

Der SSorftanb fragte teilnebmenb, waö benn au

6

ber Prüfung geworben fei. Der Äanbtbat ^cufte

auf, ihm fei ein Unglücf pafftert, er werbe es nicht

überwinben; febwer erEranEt, Eßnne er ficb Eaurn

fdjleppen. <5ben jum (Examen fertig auögerüfiet,

fei er auf ber kreppe infolge gebltritteö gefttirjt,

auf bie barten Stufen bingefcblagen. 2lrg oerlegt,

habe er ficb nur mübfelig noch gerabe bie fyicfytv

bewegt. Dabei weinte er unabläffig unter reichlich

ftrömenben tränen. 2luf bie grage, wo er ficb blef=

fiert, wieö er ben Stücfen: baö Äreuj fei ihm wie

^erbrochen, 3*nei SDienfcbenEenner nteften einanber

ju, waö ihre Meinung befagen wollte, er fei wohl

blofj auf baö ©efä§ gefallen. Der gütige SSorfianb

beruhigte ihn, Seben unb ©efunbbeit galten mehr

al$ bie Prüfungen, er möge gleich ben 2lrjt aufs

fudjen, ju Jpaufe ficb oöllig auöheilen, unb bann

werbe ficb baö SBeitere finben. (Egon wanEte ge*

broeben fort, baö ülmt in halb heiterer, halb mit*

leibiger Aufregung jurücElaffenb. 2luf bie 2llamo=

rifebe ©efunbbeit unb ben pünEtlicben Unfall wurs

ben Sßetten gefegt.
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©n paar ©age barauf fanbte ber Vielunijlritte:

nc ein ÄranFheitSjeugntS ein, wonach er infolge

eineä WemnchoFs etliche Soeben ju feiner <Jrho*

lung unb eine Suftoeränberung benötigte. 2luf

©runb biefeS 2lttefteS erhielt er einen neuerlichen

Urlaub unb lieg fich ein greibillett nach SnnSbrucf

ausfertigen, $u biefem Vehuf Fam er auf eine

Viertelfiunbe ins 2lmt, fchien noch immer ferner

$u gehen, aber bereits ohne ©chmerjen unb

Xränen, oielmehr nach bem ©turj unb ^rüfungS;

Unfall oerhältniSmägig juoerficbtlich, benn einem

feiner Vertrauten teilte er mit, eS hotten fid) ihm

grogartige SluSftchten auf eine ©taatSanfiellung

eröffnet, welche er banF ber «Protektion eines oon

alterSher mit feiner gamilie befreunbeten 2lbmü

ralS aller 2BahrfcheinlichFeit nach m SnnSbrucf

erlangen merbe, benn er fehne fich gerabeju nach

bem 2eben in ber fchönen Olatur unb in einer fo

herrlichen ^rooinjflabt, unb auch feine Vrautwüm
fd>e nichts VeffereS, fo wolle er feinen Urlaub jur

Bewerbung benö|en. ©och gelte es, hierüber ghrengs

fie ©iSFretion ju wahren.

©er oierwöchige^ranFheitSurlaub oerflrtch, unb

Sgon trat wteber feinen alten ©ienfl an, oöllig auf

ben Veinen unb frifch, ja mit einer wahrhaft ge*

fättigten unb munteren SDliene. ©ie gragen nach

6*
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bcr StaatöanfFettung beantwortete etauöwetcbenb,

beriet entfcfjetbe fiel) beFanntlicb nicht oon beute

auf morgen, boeb f)abe er bie beften 2luöficbten.

9tber wie fcfjön war Snnöbrucf ! Di'efe febroffen,

blauen, fcbtmmernben 93erge, btefe anmutige alte

Stabt unb baö golbene ©acbel ! Unb wie angenehm

baö ?eben ! SBelcbe prachtvollen, fomfortablen unb

babei billigen ^Bohnungen ! Btamentlicb eine b<*be

feine 25raut oor allem entjücFt: oter ^t’mmer mit

ber Sluöficbt auf ben 3nn, mit alten, großmäcb5

tigen Kachelöfen unb einem Statt für 2Bagen unb

9>ferbe, ber ^inö gerabeju lächerlich, bloß taufend

jweibunbert fronen fürs 3abr. ®aö 2lmt febüt*

telte ben forgen* unb fpottvotten Kopf: Snnöbrucf,

große SBobnung, SBagen unb $)ferbe unb «Stall,

Kachelöfen, eine 25raut auf ber Urlaubsreife
!
$ävU

liebe 23egleitumftänbe ! SBunberlicbe £atfad)en

!

£>ieS war im erften grübjabr. 3u beffen <Jnbe Füm

bigte (Jgon feine beoorftebenbe 58ermablung an,

er unb 25ant§a feien beS törichten 2BartenS mübe.

Sie Fönnten boeb ebenfogut verheiratet ju jweien

bem Fommenben Scbicffal entgegenfeben, jurnal

ba feine Schwerer auch bereitö verforgt unb bie

S9?utter ju ibr gezogen fei. 2Öie er erjagte, tvobnte

er feitber im Jpaufe feiner Verlobten, alfo mußte

bie alte Serbin fcbließlicb boeb ber Ube noch vor
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ber beftnt'ttocn 2lnftetlung jugefh'mmt haben. Siet

©tficf unb ein fchöneö Setter!

Son atten 2lmtöbrübern ^otte (Jgon ©elb gegen

gute Sorte entliehen, atten hotte er mit Sertrauen

gelohnt, aber biefeö gleichfam moblbebacht oerteitt

unb ben (Jinjetnen btc paffenbe Nation baoon $u=

gemiefen, fo bafj feber nur ba$ ©tücf Hoffnung

an ^infeö ©tatt erhielt, meld)eö er benötigte, um
an bie9lücfjahtung feines SarlehnS unb bie ©idjers

heit beö ©chutbnerö holbmegS ju glauben. (Jener

aber fafj in einem Jpoffämmerchen beS 2lmteS,

ber (JgonS oolle Siebe ermorben hotte, obgleich er

(ich feinen Slntet'heforberungen heiter unb ftreng

oerfchtofj. SaS mar ber J^err Sieter, bem mir fchon

manchmal bei feinem befcheiben in ftch oerfponne*

nen unb mieber ruheoott taufchenben SebenStaufe

begegnet ftnb, unb oon beffen Beobachtungen, (Jr=

tebniffen unb ©itten mir an anberen Crten einigeö

erjahtt hoben, meitereS aber ausführlicher ju be=

richten uns oomehmen, menn bie $eit unb ihre

©unft eS geftattet.

(Jgon be Sltamor pflegte oon feinen Sineaten,

farbigen hinten unb raftrierten papieren, nachbem

er ben (JffeFt einiger in mannigfacher ©chrift hin«

gemorfenen feilen liebeootl unb mit jugefniffenem

9luge oon ber ©eite her betrachtet, bann fein jmie;
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belbuftenbeS warmes ©abelfrühftücf ncbft einem

©lafe Vier eingenommen, oom ©effel aufjuflehen

unb fich an baS anbere Ufer beS ©angeS §u bes

geben, wie Dieter fagte, wo fein wahrhafter, baS

heißt am Sllamorifcben ©chtcffal nicht mit ©elb

beteiligter Vertrauter in einem Äämmerchen hau$*

te unb über ben Slften brütete, ohne feine Veob*

achtung unb ©cßalfheit ju oergeffen. 2Benn Ugon

eintrat, pflegte Dieter fo ju tun, als bemerfe er

ihn nicht, fonbern fcbrieb um fo heftiger. Dann

fegte ftch Sllamor an baS drnbe bes ©chreibtifcheS

unb neigte fein Jpaupt järtlich unb innig bem

©önner ju, bis btefer enbltch, ohne aufjufehen,

fagte: „2Bie oft foü ich Stynen benn wieberholen,

baß mir ber ©eruch 3h«ö grühflürfs unb bes

ViereS, ben @ie hier hereintragen, unangenehm

ifh 2Benn @ie mir etwas mitjuteilen haben, feien

©ie nüchtern. 2BaS ©ie oerjehren, intereffiert mich

nicht/' .

Grgon lächelte
:
„Sich .Sperr Dieter, ©ie ftnb ja

mein einziger wahrer greunb unb Slröfler. 3>hre

Teilnahme erhebt mich wirflid). 2Benn ich ©ie

nicht hätte . .
/'

Dieter fchüttelte ben $opf: „Sch febe fchon,

©ie müffen mich wieber ftören, alfo machen ©ie’S

furj, ich hohe fehr t>iel ju tun, unb 3hr greunb
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bin ich noch lange nicht. 2Öeil@ie mir3b« ©chmer*

jen enthüllen, brauchen ©ie mich bocb nicht ju bes

leibigen. 2ll[o traSgibtö, möchten ©ie triebet©etb ?

3d) befi^e nichts unb für ©ie am allertrenigfFen!"

„2lber Jperr Dieter, ich habe ja noch gar nichts

oerlangt, greüich, trenn ©ie mir jtranjig fronen

liehen?"

„^tranjtg fronen ! ©ie Unmenfch, ©ie Stäuber,

roiffen ©ie benn, tnaS für ein Vermögen ©ie mir

herauSlocfen ju trollen bie ©tirne haben ? Nichts

ba! 2lber tnennS nicht anberS geht, fo fagen ©ie

mir, troju ©ie baS brauchen, oielleicbt Fann 3hnen

mein guter Stat baS ®elb erfparen."

2llfo begann Qrgon fein jjterj ju erleichtern, ins

bem er, ftd) über ben ©chreibtifch treit oorbeu;

genb, Dieter innig anblidFte, ber ihm nach trie

oor fchreibenb, ernft fein ©eficht entjog. Daburch

liefj ftch üllamor nicht beirren, fonbern erflärte

feine 2age. 3n ben nächften Xagen trolle er näm*

li<^>, tote Jperr Dieter triffe, heiraten.

„SJtufj benn baS fein, UnglücFticher?" fragte

Dieter, tnbem er fleh feinem 2lFt befliffen hingab.

(Jgon lachte glücffelig. 2lber ba fei noch eine

©chtrierigfeit. 2Bie Jperr Dieter Ja triffe, gehöre

feine teure Daniga bem griechifch:ortentalifchen

Stitus an, unb, obgleich fonft fo gefcheit unb oor*
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urteilslos mie nur möglich, beflehe fle hoch auf

ihrem nationalen SSemugtfein unb ben anges

flammten ©itten. 9lie mürbe fle einem Äatholis

Fen bie Jpanb fürs Seben reichen.

„Unb ba jiehen ©ie ihr bie £anb nicht gleich

meg? Sinmal hot ber 9tarr eine für beibe Xeite

burchauS erfreuliche SluSPunft unb macht Feinen

©ebraud) baoon!"

„Sich, @ie fehlen ! Sch mug ihr mohl biefen

jperjenömunfch erfüllen unb übertreten." Sr habe

fchon bie ©laubenSfäge feinerneuen Kirche gelernt.

Bieter unterbrach ihn, ob er mohl über biefeS S5es

Fenntniö befferPrüfung oblegen Fönne,afS über fei*

negachmiffenfchaften. Sgon überhörte benSinmurf

unb berichtete, mte man an frembe religiöfe ©es

brauche herantretenb, oon ihrer grogartigen 9las

tur überrafcht merbe. Sr habe mit £>ani§a bereitö

baS ruffifche Dflerfefl in ber Ätrche am Stennmeg

gefeiert unb fei ganj hingeriffen, ja im Snnerflen

erfchüttert oon ber geierlichFett, Söürbe unb 3rn;

brunfl biefer Zeremonie. 9hin begann er bie $o;

flüme, baSSluSfehenber^open, bie mannigfachen

©ituationen ber griechtfefcorthoboren Liturgie ju

fchilbern, unb mie er als gläubiger ÄatholiF noch nie

oon feiner Äirche fo begeiflert morben. Sr fei an

jenem Dflertage fchon beFehrt gemefen, fo bag fein
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jefciger Schritt nur ein äußerliche! SBefenntniö

feiner roabren ©emütöftimmung barftelle.

Dieter fab t'bn tacfjelnb an: ,,©ie Dfferlamm be$

©riecbengotteö ! ülber roaö bat Sbre eble 2lbftcbt

mit ben jroanjig fronen ju tun, ©ie Äonoertit?"

<£gon Rammelte, ber ^>ope oerlange biefe ©es

bfibr für ben IBolljug ber Xaufe. Dieter lachte

böbnifcb: „2Baö? ©elb oerlangt ber ungeroafcbene

9lufF auch noch für feine Arbeit? ©ie batten beffer

oon ibm ein Douceur forbern Fßnnen für bic S5es

februng, benn einen jmeiten Darren, ber hier im

2anbe ju biefer Äirdje Übertritt, ftnbet er nicht ums

fonfi ! 9lein, für folcben ©cbroinbel jable icb feinen

Äreujer. ©agen ©ie ibm, icb, Dieter, laß ibnfcbön

grüßen, unb roenn er ©ie nicht gleich umfonfl in

ben ©cboß feiner ferbifcb;ruffifchgriecbifcb;orientas

lifcben ©emeinfcbaft aufnimmt, roerb’ ich öffents

lieb befanntmacben, baß er ficb baö heilige ©afras

ment ber £aufe bejahen läßt. Dber fagen ©ie

ihm, baß ©ie gleich roteber gläubiger Äatboltf bleis

ben, toenn er auf einer Xajre beflebt. ©ie batten

3bre angeflammte ^Religion billiger/' @gon fab

ein unb banfte gerührt für ben guten Slot, aber

ba mären auch noch Springe ju faufen; menn

bie S5raut febon bie Äoften ber $ocb$eit trage,

müffe er boeb bie Swinge beiflellen.
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„3ch will 3^ncn jwei SCftefftngringe mitbrin*

gen, bi'e ich ju Jpaufe habe. Die tun« aucf>. £«

mufj nic^t alle« oon ©olb fein! SBenn man«

nicht hat, genügt Hebt, Dreue unb Stteffing .

/'

Da« fei wohl Dieter« Grrnft nicht, bie Daniga

würbe ihren Bräutigam fd)6n onfehen, wenn er

ihr für ben ^ciltgften 2eben«bunb folche pichen

jumute. 211« ober Dieter auf feiner SÄefftngfors

berung beharrte, gab üllamor ju, bafj fein 9JZäb*

eben, juntal fte ja reich fei, auch bi* Stinge bei«

ftetlen Fönne. Doch erübrigte noch eine 23itte. Glicht

um ©elb, beteuerte er, inbem er bie #anb auf«

•$erj legte.

„2llfo oon ben jwanjtg fronen foll jwifdjen un«

nicht mehr bie SJtebe fein, gut benn, fo bitten Sie."

(Jgon richtete fich auf, ftreefte Dieter feine 9ted>=

te entgegen, waö ber alfo ©eehrte inbe« fiberfab,

unb oerfhriefte fich in einen weitfehweifigen Sa§,

er habe nur einen lieben SSflenfcben in btefem 2lmt

unb überhaupt in ber 2Öelt, nur einen österlichen

greunb unb fhrengen Ratgeber, unb ba« fei Jperr

Dieter. 2Ben an ber« follte er jum beugen für eis

ne fo entfeheibenbe Jpanblung wählen, alö biefen

einjigen ©önner.

Dieter oerbeugte ftch : „3be Vertrauen freut

mich, ehrt mich unb Foftet «Sie nicht«. 2lber ich
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bin beffen unwürbt'g, meine ©runbfäge gehalten

mir nicht, einer Dummheit meine Jpilfe ju teilen

unb einen UngUicFlichen ertrinFen ju (affen, ja ihn

noch rech* unter baö SBaffer 311 tauchen. 2ludj he*

ftge ich Feinen graef, ohne reellen ftd) für meinen

©tanb bie Teilnahme an einer fo heiligen Jpanb*

lung nicht fchicFt. gerner bin ich au§erhalb be$

2Imteö Feine ©tunbe (ang frei. 2öie ©ie wtffen,

beanfprucht meine grau jeben 2lugenblicf meiner

^ett. 2lber wenben @te ftch an irgenbeinen Shret

neuen ©laubenöbrüber. Ser Ätrchenbtenet leifiet

3hnen für eine Ärone mit Vergnügen ^eugem

fchaft. Siefen betrag will ich Sthnen fogar t>or*

fchiefjen." Sabei notierte er fäuberlich in einem

heroorgeholten SSüchlein baö bewilligte Sariehen

unb reifte e$ bem (üfgon, welcher ftch für all ben

in einer fo Furjen $eit empfangenen, reichlichen

guten 9iat bebanFte unb nunmehr jufrieben ben

2lmt0oorftanb auffuchte, um ihm oon bem beoor*

flehenben grofjen Gfreigniö gejiemenb Mitteilung

ju machen. Ser gutherzige Mann ftanb auf,

brüdFte ihm freunbltch bie #anb, roünfchte ihm

alleö ©ute, er fet jufrteben, ba§ Cfgon be Sllamor

enblich in bie Äur einer braoen unb ernf!en ©attin

Fomme, er habe immer baö Vertrauen in ihn ge*

fe£t, wenn ber junge glubribufch enblich in ge*
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orbnete 33erbältntffe ftnbe, werbe er borf) noch ein

juoerläffiger unb braoer SWenfch werben. Unb

bieö hoffe er oon ganzem Jperjen. <2rgon banfte

unter Kranen unb oerftcherte, all feine 9D?i^tid?
s

feiten, mit benen er jur 2afl gefallen, feien feinem

Jperjen fremb, ein Qrrgebniö feiner ungtücflicben

Sage, auö welcher er fid) nun befreie. 2luch feine

SQiama billige bie Jpeirat unb habe nicht gejögert,

ihren ©egen ju erteilen, ba feine 25raut ja oer=

mögenb fei, unb bie Jpochjett fomitauch oom@e=

ftchtöpunfte beö menfchlt'chen 9hi£en6 alö erfprief^

lieh gelten fönne. Damit ging er hocherhoben.

IV

@gon oerbrachte bie Jjonigwochen in einem

fleinen Dörfchen oor ber ©tabt, baö, in bie fchma*

le Xalfurche eineö 23ergabhange3 eingefchmiegt,

fernen Kirchturm gerabe noch im SBaffer ber ruhig

babinffcßmenben Donau fpiegeln fonnte, währenb

feine alten fchlichten Raufer mit ben weiten ©chim

belbächern gemächlich unter bem ©chatten oon

Äaftanien unb Sinben bie Slnhßhe erfliegen. £>bfc

bäume unb glieber hatten bereite auögebluht, bas

für buftete ber Saömin, unb bie ©chwalben fchof*

fen umher, unb abenbö wenn bie ©onne oor

ihrem Untergang ben ganjen Fimmel auffeuchten
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mochte, oon allen ©eiten her bie Äircbenglocfen

tönten unb bie oollbefe^ten spaffagierbampfer

unter ©ang unb Älang unb SBellenfchlag auf

ber Donau oorbeijogen, lief} eö ftcf> am Xifdje

eineö Keinen ©aflhaufeö, wetcheö baö Ufer über*

fchaute, an ber ©eite eineö järtlich angefchmiegten

jungen grauenwefenö recht wohlig bei einem ©lafe

23ier ober Äloflemeuburger SBetn ftgen unb oon

einer fcbönen j3ufunft träumen, waö ja jumeifl

bie Jjpauptbefchäftigung einer glücflt'cf?en ©egen*

wart auömacht. (Jgon berichtete im ülmt hochent«

jücft, wie er ftch in biefem herrlichen Örtchen auf

ben Sftat feiner S0?utter eingemietet höbe, welche

in ber Kirche beöfclben Dorfeö einft feinem gotte

feligen SSater angetraut worben unb bort baö

erjle fdjönfje (Jbejabr oerbracht hatte, beffen <5r*

gebnt’ö er felbft barftelle. Der Pfarrer, noch heute

in rfifh'gem Sllter fein 2Imt oerfehenb, habe ftch

alö braoer, unoerbrüchlicher greunb ber Eltern

erwiefen, an ihnen unb ben heranwachfenben $in«

bern alljett bie werftätigfie Teilnahme bezeugt,

fo bafj bie SJfama ihrem ©ohne feine beffere ©tätte

eineö jungen Sheglücfeö empfehlen fonnte, alö

biefe. Dieterö rhetorifche grage, ob Sllamor je§t,

alö griecbifcher örientale, bei bem Jperrn Pfarrer

nicht auögefpielt habe, überhörte Grgon. <5tn 83er«
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fuch bee mit ©chreibangelegenljeiten befchäftigten

Herren, bcn jungen ^bemann jur Übernabme

einer neuen Slrbeit auf bem ,3beal‘ ju bewegen,

fcheiterte an feiner Weigerung. Die grau wolle

ibn in ber freien auch ganj beft^en unb nicht

bei einer flappernben Buchftabenmühle fiel) ab«

raefern laffen.

3m Jperbft aber hief mit einemmal, (Jgon

be 2llamor fei wieber nach SBien fibergeftebelt.

Sie einfame ?age be$ Dörfchens, ber Mangel an

ffäbtifcber BequemlichFeit, an juoerläffigen 58er*

Fehrömitteln, bie oöllige äßeltentrücftheit beö um
wirtlichen £>rteö erwieö fich für feine ©attin als

gar ju befchwerlich, barum habe er eine SBohnung

im ©efanbtenotertel ber 2anbftra§e bezogen. Die*

ter gegenüber erflarte er errötenb, wenn ein freu*

bigeö Ereignis rafche Jjilfe nötig mache, fei er im

Dorfe oöllig aus ber 2Öelt unb brauche jwei

©tunben bis jum nächffen 2lr$t, wäh«nb ftdh in

ber ©tabt alles aufs bequemfte orbnen laffe. SBeil

folche biSFrete 2lngelegenhetten ber menfchtichen

Berechnung unterworfen ju werben pflegen, Fal*

fulierte bas 2lmt fogleich, bafj ber nunmehr bop*

pelt hoffnungöoolle 9ftann unb ©atte wohl am
läfjlich feiner gahrt nach 3nnSbrucf auch in ber

Siebe einen erfreulichen Borfchufj genommen hohe.
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Seiber machte er aber Feine 50?tene, feine anberen

bebenflich aufgelaufenen ©chulben ju tilgen, oiel=

mehr oerbreitete pch halb bie Stachricbt neuer, ge«

lungener unb bebeutenber Anleihen bei neuen

gutmütigen Opfern, unb eö festen fafl ein 2Bun*

ber, wie btefer oi'eloerlachte Hnabe immer wieber

©elbquellen gleichfam mit ber wünfchenben Stute

feiner Söitten, feiner Semut, feineö Vertrauen ö

unb feiner unglaubhaften, hoch juoerftcbtlicben

^Besprechungen ju eröffnen oerftanb.

Qrineö £age$ fchlich aber (£gon recht als jers

brochener Hrug in Sieterö Hämmerchen unb lehn*

te ftch, ba$ Jpaupt oerjweifelnb auf beibe #änbe

gefügt, bem eifrig ©chreibenben gegenüber, an

ben oon 2lFten befcbroerten Xifd).

Sieter tat wie immer, als merfe er nichts, unb

fchrteb heftig weiter.

<£gon feufjte erfl leife, bann tiefer.

Sieter fchrieb.

(Jgon feufjte noch einmal, unb biefer fernere

2ltem oerbichtete ftch ju einem ,3m".

Sieter antwortete

(Jgon feufjte jum brittenmal, ba fagte Sieter

„Sowohl!"/ waö wie bas (üfnbergebniö feiner all*

gemeinen SDeltanfchauung unb feiner Meinung

über SgonS befonbereö ©chicffol Flang.
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„©chauen ©ie, Jj>err Dieter! .

.

„3$ fchaue."

„SEttir faßt eö fo fchroer .
."

,%&> roeig nicht, wie icf> anfangen foll."

,,©ar nicht."

,,©ie fönnten mir helfen!"

„SBarum benn ich? Übrigenö, 3bnen ifl nicht

ju helfen/'

„$err Dieter, ich bitte ©ie, geben ©ie mir bie

#anb !"

„Qrö ftnb ja anbere Jjerren genug im 2lmt,

oielleicht geben 3bnen bie ihre #önbe."

„Olein, geben ©ie mir bie Jpanb."

„SÖarum benn ?"

„Da§ ©ie niemanb etwa$ fagen, niemanb.

2luf Ehrenwort!"

„SBiffen ©ie maö, fagen ©ie mir auch nichtö,

baö ifl baö einfachffe."

.

„2lber ©ie ftnb boch mein greunb/'

„Sie oft mufj ich 3hnen noch erflären, ich

habe ©ie jroar ein paarmal gefehen unb (eiber

auch, ohne mein 3utun, ein paarmal mit Shnen

reben möffen, aber greunb? Daö ifl eine weit?

gehenbe SBeleibigung, $u welcher ich 3hn*n fein

Stecht gegeben/'
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„«Sie ftnb ber (Jinjige, bcr mir raten unb fyeU

fen Fann."

„Saaten fcf)on, aber helfen wirb eö nic^tö/'

Gfgonö Raffung war ju <£nbe, er lief feinen

Äopf auf ben Xifdj nieberftnFen unb beulte unb

fcblucbjte jum «Steinerweichen. Sieter fcbob feine

2lFten beifeite unb lief ben 2luöbruch btefeö

©cfmerjee fh'll twrübergeben; enblicb ^ob ber

flebenb über ben Xifd) ©ebeugte fein tränenüber*

ffrömteö ©eftcht auf unb fagte: ,,3# Fann nicht

mehr! 3fä> baltö nicht länger auö! SEttir tut ja ber

Sfticfen fo web" Unb nun geflanb er, ju Jpaufe

müffe er in feiner SBobnung im ©efanbtenoiertel

auf einem Koffer fitjen, benn fte hatten nur ein

23ett unb nur einen ©tubl, welchen feine grau

einnebme. Srum fei fein ^la^ auf einem barten

Äoffer. ©onft gäbe eö gar Fein Mobiliar. Sieter

fchüttelte ben Äopf unb fcbwieg. Sarauf jog Grgon

auö ber 23rufttafcbe ein Rapier unb reichte eö

Sietern bin. Saö war ein auö Srnnöbrucf batierter

25rief, worin ein gewiffer Slmlecb, Jpauöbefifcer,

folgenbeö oorbrachte: Jperr (Jgon be 2llamor habe

anläf(ich fetneö grübjabröaufentbalteö eine SEÖob'

nung in feinem, beö ©cbreiberö Jpaufe, beftebenb

auö oier «Jintmern unb ^nbebßr gemietet. 2luf

SSegebren beö 33eftonbnebmerö habe ber Jpauöberr

®t.: <S. u. ®. 7
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im ofe einen Keinen ©tat! für ein 9)ferb mit

anfiofjenber ffiagenremife erbauen, weiter bie @e;

machet nach ben angegebenen SRuftern in fejeffio=

nifKfchem ©efebmaef außmalen laffen, maß inß;

gefamt einen Jtoffenaufwanb oon jweitaufenb

fronen oerurfaebt. Jperr Egon be 2llamor batte

nicht nur fein wie immer gearteteß 2lngelb, ober

auch nur ben befebeibenffen ©pefenbeitrag geleiflet,

fonbern fei ju beginn beß 93iertelß gar nicht ein;

gezogen, fo bafj nun bie SBohnung leer flehe, oon

©toll unb Remife ganj ju febweigen. Sr, 2lm;

lech, erfuebe nunmehr ebenfo höflich wie bringenb,

bie aufgelaufenen$oflen,berenSinjelheiten auß ben

jultegenben Rechnungen oon SRaurer, Dacbbecfer,

^immermann, ©lafer, Snflallateur, 2tnflreicber,

£>fenpu£er auf ben Jpeller ju erfehen, famt bem

^infe für breiMonate eheflenß ein^ufcbidPen,worauf

oon ber Einhaltung beß SRt'etoertrageß banfenb

abgefehen würbe. Sßibrigenfallß aber müfjte ber

gefe^ltcbe 2Beg betreten werben unb fo weiter.

Sieter laß bteß Schreiben, Rüttelte ben $opf

unb fah Jperrn Egon an, welcher ihm faffungßloß

ben 23(tdE jurüdfgab.

Egon flammelte, er habe freilich bie Sßobnung

gemietet, benn bie Qlnflellung in Snnöbrucf fei

ihm fo gut wie ftcher gewefen.
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Bieter fagte: „2luf 3hr Grhrenwort, nicht wahr?

Unb ber Stall? Sen benötigten Sie wohl für ftch

unb S^ren Koffer, währenb bie »ier ^intrner für

bie grau ©emahlin unb bero Seffel unb S5ett bes

ftimmt waren/'

Sie Saniga habe ftcb fo gefreut, im SBägelcben

Futfchieren ju bürfen, unb eS fei t^r JperjenSwunfcb

gewefen, barum Fonnte er nicht an berS, als Stall

unb Stemtfe in Auftrag geben, jumal er boch auch

mit ber Sföitgift gerechnet hübe.

„9lun unb?"

(fgon geflanb weinerlich: „3ch hohe ja nichts

beFommen."

Sieter »erhörte weiter: „Nichts? Unb was

macht bie alte Serbin? 2Bie Sie »erheben hohen,

follte fte ja reich fein
!"

,,£) biefe Canaille," Fnirfchte Sgon, „Fenne fich

einer aus, wieotel fte hot, ficher »terjigtaufenb

©ulben ober mehr, aber fte gibt nichts he*, beoor

ich bcfinitio bin. 3ch hob bie Sanifia immer ge=

beten, fte foll ©elb »erlangen, aber meine grau

will eher betteln gehen, als »on ihrer iJÄutter et*

was anfprechen, fo eigenfinnig tfi fie. Sie tutS

unb tutS nicht. 3ch Fann nicht mehr länger fo le*

ben, eS bricht alles über meinem Äopf jufammen.

SamalS ift meine grau mit mir burchgegangen,

T
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weil bic 2llte um feinen freies bie Jpetrat erlaubte.

(Jrft alö mir oon unferer gahrt nach Snnöbrucf

jurücffamen, hat fte jufhmmen müffen."

„2lber unentgeltlichV fragte Sieter.

„Saroohl," betätigte (Egon.

„Saroobl/' fd)lo§ Steter ab.

23on neuem fchluchjte be SHlamor. Sa mürbe

Sieter untoillig: „2Öiffen ©ie, SSeffer, maö ich

3hnen hiermit erfläre : ©ie ftnb ganj einfach ein

jpeiratöfchroinbter/'

(Egon fchroteg, um nach einer furjen SBeile aufs

jufammem. „2Benn meine arme Sföama baö er*

fährt, bie überlebte nicht. 3ch bringe fte inö ©rab,

fie, bie fo oiel Sorgen gehabt hat um mich unb

meine ©chroefter! Jperr Sieter, helfen ©te mtrl"

„2Öenn ich auch nur eine Minute noch mit

3hnen oerfäumen foll, bann fchroeigen ©ie augens

blicflich oon Shrer 9)?ama. 3hre oerehrten .Sperren

Eltern finb noch fchlechter, alö ©te ungeratener

©chlingel. ©o gefcheit follten ©ie hoch fchon in

3hrem üllter fein, toenigfienö etnjufehen, ba§

3hre toerte Sttama an 3hnen fchulb tff, roie ©ie

baffehen. Schon bafj ©te fte geboren hnt/ war

unoerjeihlich/ baö muß trohl begehen. 2lber roer

hat ©ie benn ju bem Süngling erlogen, ber ©ie

ftnb? 2Ber hat 3hnen benn 3hre gefellfchaftliche
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Stellung, 3ftr froljeö Stanbeßbemugtfein inß

SBogelgehim gefegt unb Sie mit lauter 2ug unb

5£rug aufgefüttert ? SBer? Unb marum? £)amit

bie grau SOfama alß Dame faulenden unb nobel

tun fann ! Schon 3h* gottfeliger Jperr ^)apa ifi

auf biefem 93ornebmbeitßmifthaufen gefeffen unb

hat Schulben gemalt, bamit bie gamilie nach

maß Rechtem außfteht, unb bat ehrbar mitgelogen

unb mitbetrogen, ftatt ben Stocf ju nehmen,

3h«n oererbten Stocf mit ber gefchmacfoollen

$rücfe, unb ihn auf bem 9tücfen ihrer oerehrten

grau ÜÄama tanjen ju loffen, bamit fte enbltch

maß arbeitet unb ju maß taugt, foroie auf 3hr**n

33ucfel, mein SBefter. Jpätte Sie jur rechten ^eit

baß ©efäfj oon (Jrjiebungßfchlägen gefchmerjt,

bann täte eß 3bn«n je£t nicht oon bem «Koffer

meh, auf bem Sie ftfcen, unb morgen nicht oon

ber 9>ritfche im Slrreft, auf ber Sie megen SBetru*

geß liegen follen unb roerben. 3hw SERama ifi eine

alte ©algenoogelmutter, oon ber Sie bie einzige

SBeamtenmiffenfchaft gelernt haben, mie man SSor*

fchüffe nimmt unb oon allen Seiten ®elb hcraußs

locft, baß man nicht oerbienen fann. 2lber nicht

einmal biefe SBiffenfchaft beherrfchen Sie, unb

felbft jum Schminbler fehlt 3hnen baß Talent.

Sie glauben fich freilich baju berufen, aber außs
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erroäblt finb ©ie ntcf>t! Unb 3br £err ^apa ifi

ein ©imanbt, ein spojajer, etn braoer Jpofenbocfer

gemefen, ber ftc^> oon 3brer Butter bat alles oor=

fagen laffen, btö er ©te glüeFlieb juffrmbe gebracht,

©te ©obn unb @rbe. 3e£t Fönnen ©ie bt’efen

©tamm batten
!"

„Jperr Dieter, ©te beletbigen meine Eltern.

Sflein armer *Papa mürbe ficb im ©rabe umbreben,

menn er mein ©ebieffat erführe."

,,©emi§, ich beleibtge ©te unb 3b« ganje

2lfjenben$ unb Defjenbenj, unb roennS Sbnen

nicht recht ifi, oertrauen @ie ftcb jemanb anberem

an, ber @ie für einen @b«nmann hält."

Grgon flanb füll ba unb tief baS Unmetter auch

bt'efeS Zornes ruhig über ftd) ergeben.

Dieter Fonnte ficb noch immer nicht faffen. Da

fianb biefer $nabe in einem eleganten Slnjug, mie

Dieter ficb niemals einen leifien Fonnte, moblge*

nährt, noch roch er nach feinem täglichen ©abek

frübftücF, fianb ba unb meinte, ©tanb ba unb

glogte mit blöben Slugen über baS Unheil, baS

er angerichtet, unb mollte noch bie Seute um ihr

Vertrauen befchminbetn, mie um ihr ©elb. Dieter

pacFte ihn an betben ©chultem unb führte ihn

oor ben Spiegel, ber über bem SBafchFafien ber

ärmlichen 2lmtSfiube hing. „Da fchauen ©ie ftch
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nur an. Daö tft ber Xriumpb 3brer grau 9)?ama

unb 3breö jperm ^apaö. S3etracbten ©ie gütigfi

3br ©eficbt, 3b« 2lugen, 3^rcn Sföunb. Unb je£t

bebanEen ©ie ficb bet 3b^n Herren Eltern. ©inb

©ie noch über etwaö unFlar?"

Egon fab geborfam in ben ©ptegel, bann Febrte

er jum ©cbretbtifcb jurücf unb oermteb eö, ein

Sßort ju fagen, biö ficb feineö ©önnerö jtotn ges

legt batte.

SDlan bSrte geraume $eit nur baö XicFen ber

2Banbubr, inbeö bte ©onne Iangfam über ben

oben £of binauffrocb unb enblt'cb in einem lieb;

ten, warmen Streifen über ben Elften balag.

Dieter batte ftcb wteber an ben ©cbretbtifcb

gefegt. Egon ftonb in ebrfurcbtöooüer Entfernung

unb wagte nicht, ficb 3« näbern. Enbltcb begann

er wieber mit fcbmeicbelnbem gleben: „Jperr Dies

ter, ©ie finb wtrFlicb wie ein SBater ju mir, icf>

befebmöre ©ie, geben ©te mir breitaufenb fronen

alö Darleben. 3<b biete 3bnen Feine ^infen an,

gar ni^>tö. 9tur mein Ehrenwort. 3$ roitt 3b»ten

baö ©elb abjablen, trenn icb Fann. Unb ©ie allein

feilen micb retten. Sftein ewiger DanF wirb ibr

£obn fein."

„3b* gütiger Antrag fcbmetcbelt mir ungemein.

3bt Vertrauen $u mtr Fennt Feine ©renjen. Slber
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bafj ©ie mich für fo bumm polten, ifi wieber

eine ber 23eleibigungen, bie ©ie auf mein Jpaupt

ju Raufen belieben. 3ch befre leiber Feine brei=

taufenb fronen, unb wenn ich fte hätte, mürbe

ich bamit alleö anbere eher befreiten, alö 3hre

©chulbentlafrmg. Doch will ich fehen, ob ich 3hs

nen einen 9tat geben Fann, benn ber ift für ©ie

augenblicFlich noch bringenber, alö baö ©elb.

©e^en ©ie fid) alfo nieber, nehmen ©ie ein 23latt

Rapier unb fchreiben ©ie/
7 Damit frmb er auf,

liefj £gon an feinem £ifcbe 9Jla§ nehmen unb

bot ihm gebet unb 5tinte an. 2llamor jog aber

auö ber 23rufrafche eine golbene güllfeber heroor,

welche er wie mancheö anbere wertoolle Schreib*

material erftanben hatte, um ftch nie oon ihr ju

trennen. 9ttit biefem Fofraren 2BerFjeuge fa§ er

ba unb blicfte feinen ©onner auö ben ängfrich

offenfrn Slugen soll Spannung an.

„2llfo je£t frreiben ©ie eine genaue 2ifr aller

3heer ©chulben. 83orwcirtö.
77

€gon begann, fein ©ebächtniö anfrengenb,

pofrnwetfe baö S5eFenntntö abjulegen unb ju

Rapier ju bringen, wobei er einjelne ©teilen nur

jögernb eingeftanb. Dieter, welcher fofort jebeö 25e*

benFeh merFte, brangte bann immer:
/J(
i8to§ bieö ?

(Jö wirb wohl mehr fein!
77 Unb feufjenb erhöhte
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<5gon bie betreffenbe Ziffer auf ihren mähren

©tanb. Stuf ber?ige fanben fic^> alle kanten beö

2lmtcö, oom Sßorganbe abroartö btö jum $an$s

leibiener, ber @gonö tdglid>eö ©abelfrühtfücf bes

forgte. 2llö biefe ^)oft auch mit etlichen jmanjig

fronen göhnenb einbefannt mar, fcf)(ug Dieter

mit ber gaug auf ben £ifcb: „9*icht einmal ben

armen Teufel höben @ie oerfchont?"

,/3ch bitte, ihm höbe ich ein monatliches £rinF=

gelb auögefegt, ein ^aufchale
!"

„©eöholb?"

„gür baö tägliche 23eforgen beö grühgücfö l"

,4ch n?i(I bauen gar nicht reben, bafj @ie ffatt

gleifch unb 23ier ein troefeneö ©tücP 35rot geniefjen

feilen, aber roeniggenö holen Pönnten @ie ftd>

biefe SDfabljeit boch felber! Natürlich, Jjerr (Jgon

be 2llamor braucht einen Söebienten !"

<5gon eerficherte, gerabe biefer einfache Sföann

habe mehr £aPt im Jperjen, als mancher hochges

gellte Beamte. 2$on ihm fei noch Peine Mahnung
ober anbeutenbe Ungebulb laut gemorben, er be*

nehme geh feinem ©chulbner gegenüber nach mie

»er refpePtooll unb unterwürfig, mährenbberJperr

SSorganb ihn fchon mehrmals recht hört unfc fcho*

nungöloö angelegen unb gebroht höbe, feine grau

SÄama eorjulaben, für melche 2llamor baö ©elb ans
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gefprochen, unb auch berJpetrÄonjipi# unb bie ans

beren ©laubiger hätten ihn unfanft genug beham

belt,fo ba§ man febe,mie 2lrmut unb niebererStanb

oft mehr echte Vornehmheit unb braoe ©efmnung

mährten, als Wohlergehen unb höhere Bilbung.

„Sie breifler SchafSfopf!" refümierte Sieter

GrgonS fittliche Betrachtung.

2luf bie grage, mobin benn alle bt'efe Summen

gegangen feien, geflanb 2llamor, er habe Sanifca

gegenüber oorgegeben, mit einer ÜKebenbefchä#

tigung fo oiel einjunehmen, bafj er baS oon ihr

beanfpruchte WirtfcbaftSgelb aufbringen fönne.

Sa er aber in Wahrheit natürlich feine Vebenbes

fchäftigung befag, mufjte er beren angebliches Sn

trägniS allmonatlich entlehnen.

2lu§er ben oom SnnSbrucfer $auSmirt einge*

forberten, ergab baS SchulbenoerjeichniS eine

fiebere Beladung beS Sllamorifchen SafeinS mit

jmeitaufenb fronen.

Sieter fagte nun
:
„So !

3e§t fennen mir hoffentt

lieh 3hre ganje Schmach. WaS 3bre ©egenmart

unb ^ufunft betrifft, fo belieben Sie gefällig# ju

hungern, menn Sie fein ©elb haben. 3bre grau

©emahlin fönnte hoch ganj mohl in ihr früheres

Scbofolabengefcbäft jurüeffehren unb auch ihr

Seil mitoerbienen?"
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„3n ihrem j&ftanb?" mahnte Crgon.

„2lch fo ! 9tun, ba fie mit ber gortpflanjung

ihreö ©efchlechteö bcfd>äftigt ifl, mag eö ^inge^cn.

©orten mir cilfo. 2lber nach ber 2otteriejiehung

foll fie nur roteber beginnen/'

„Wein, Jperr Dieter, baö Fann tcf> nicht überö

Jperj bringen, eine grau gehört an ben häuötichen

£erb."

Dieter lächelte ingrimmig: „2luf 3hre Meinung

über bte VefKmmung bei ©eibeö Fommtö je^t

nicht an. ^unächfi müffen @ie bte Vergangenheit

aufö Gleiche bringen. Da fie ben genialen ©ebam

Fen Ratten, 3hre fämtltchen ©chulben auf einen

neuen ©laubiger ju Übermaßen, baburch eine ge*

miffe Vereinfachung beö ©efchäftögangeö ju be;

mirFen unb bie jahlret'djen jerftreuten gorberum

gen ftch t>om #alfe $u laben, mu§ ich, t>on meü

ner 9>erfon banFenb abgefehen, immerhin jugeben,

bafj biefe (Jntlafhmg allerbtngö ben einzigen mög=

liehen 2luömeg für ®ie bieten Fönnte. Die grage

tft nur, ob ©t'e mirFlich einen SSÄenfchen auf ber

©eit ftnben, ber fo bumm ifi, 3hnen baö ganje

©elb ju geben, alfo noch bümmer alö ©ie. Üb*

rigenö ha&en ©ie ja alö Änabe banF 3hr« guten

Srjtehung in oornehmen Raufern oerFehrt, rnel*

leicht ftnben ©ie noch einen btöher oemachläfftg;
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ten greunb, an ben ©ie fid? toenben fönnen.

fommen ©ie biefcö ©elb, bann jagten ©ie 3b«
rtefigen ©cbulben auf ben (egten geller ab, bem

3nnöbru<fer Jpauöberrn fd)reiben ©ie einen hoch*

anftänbigen 23rief, beFennen 3b« föerbältniffc

wahrheitsgetreu, febtefen t'bm jwetbunbert fronen

als SSeweiö ihres guten SBillenS, bmtbeln t'bm

feine Sorberung entfpred)enb b^rab unb fiebern

ibm für bie Steftfumme pünFtlicbe 9taten$ablung.

Darauf wirb er eingeben, benn er oerbient feine

©träfe bafür, ba§ er einem folgen Jpocbftapler

aufgefeffen ifL"

Egon fann nach, er wiffe toobl einen reichen

©cbulFollegen, beffen Schwerer - er lächelte bei

ber Erinnerung — ihm einft Reichen eines merE*

lieben SBoblgefallenö gegeben, toelcbe er inbeffen

unerroibert gelaffen höbe, ba fte nicht bübfcb genug

gewefen fei. Diefen lang oernaebläfftgten greunb

wolle er auffueben.

Dieter beflärfte ihn barin, noch beute ben 2Beg

anjutreten unb bann feiner grau ju Jpaufe alles,

aber auch alles ju beichten. 9lur fo Eönne Egons

©cbicffal eine neue, freilich unoerbiente SSenbung

jum Outen nehmen. SOiit innigem DanP empfahl

ficb be Sllamor, um feinem ©önner $u gehorchen.

SDfan fab ihn langfam, auf ben Ebenboljjlocf ge*
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flögt, ben ^plinber auf bie forgenoolle ©tim ge*

brfidFt, baS 2lmt oerlaffen.

XagS barauf faß Dieter, einigermaßen gefpannt

auf ben SluSgang beS 2llamorifcben Vitts unb

VußgangeS, über feinen 2lFten unb febrieb eifrig

weiter, als Egons fyofye ©eflalt, fefllid) geFleibet,

eintrat, ©eine Vegrfißung oon eblem 2lnflanb,

wie auch fein in ben #üften fid> wiegenber ©ebritt

war als Xriumpb ju beuten. Bieter fab auf unb

prüfte SllamorS ©eftdjt, welches, fyod) gerötet,

oon innerer Vefriebigung unb genußoollem ©toi*

je jeugte. Dfme weitere Einleitungen begann ber

junge SKann feinen Veridjt, inbem er eine feine,

fafftanleberne Vrieftafcbe b^roorjog unb Jperm

Dieter tbre güllung mit wirflicben VanFnoten

aller 2lrt oorwies.

„Sille 2lcbtung, Jj)err be Jpocbflapler," fagte

Dieter mit einer Verbeugung.

2luf bem Sßege nach SDfariabilf, wo fein ebe=

maliger ©cbulFamerab wobnte, fyabe er ben

tiefflen ©cbmerj eines gequälten ©ewiffenS, eines

reueoollen ©toljeS burebempfunben unb oft ge*

nug umfebren wollen, um, flott nach SVeflen oor=

wärts, jur Donau unb an bie SleicböbrücFe jurücF

gu wanbern unb ftcb bureb «inen ©tur$ ins

SBaffcr aus feiner unwörbigen 2age für immer
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ju befreien. Sieter niefte juftimmenb: „3n ber

£at, baö roäre Fein übler 2luöroeg geroefen. 3cb

habe geflern obnebieö baran gebaut. Saju barf

man jeboeb leiber nicht raten. 2lber @ie haben ficb

biefe (Jntfcbeibung erfpart unb ber SD?enfcbb*it/

bem 2lmt, ber grau ©emabtin unb bem präfump*

tioen Xeibeöerben 3b* foflfpt'eligeö Safein erbat*

ten, roie icb febe/'

,,©ie bö^n leiebt lachen, Jperr Sieter, mir

mar nicht fpafjig jumute."

„S icb bitte febr, roas icb fo0c, meine icb böcbft

ernfh"

Schließlich fei Sllamor ttnrFlicb jum Jpaufe beö

einzigen greunbeö geFommen, auf ber Stiege

überfiel ihn bie äußerte 2lngft, ©ebam unb 55e*

Flemmung, fo baß er bie Sreppen nur mie ein

Staumelnber erfh'eg unb bie %eit, roelcbe er baju

brauchte, rote eine GrrotgFeü in ber Jpölle burcblitt.

(£ben roäbrenb er ©tufe um ©tufe nahm, begann

im Jpofe ein SeterFaflen jeneö Xanjbuett auö ber

Sperette ju fpielen, bie er fo liebte unb in glücF*

lieberen feiten mit feiner Sani§a angebbrt

3eber £on brachte ihm eine entfe£lid)e Mahnung

an fein oerfcberjteö einfh'geö ©lücF, an feine troffc

lofe ©egenroart, febnitt ihm roie ein Elirrenbeö

S0?effer inö Jjerj, unb noch Flang biefe 20?uftF, alö
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er an ber £ür fcbellte. SD?an öffnete ibm, er Fonns

te nur nad) bem greunbe oerlangen, mürbe in

ein ^immer geführt, unb alö gleich ber ©efuebte

eintrat, oermoebte (Jgon Fein ©ort mehr sufagen

bie ©inne febmanben ihm, er fiel in Sbnmacbt.

9?acb einer ©eile — er mußte nicht, mie lange

er fo gelegen — fanb er fidj auf ein ©ofa gebet=

tet, ©efte unb Jpemb geöffnet, eine falte Äom=

preffe auf ©tim unb 33rufl, oon bem greunb

unb beffen ©cbmeffer betreut unb läcbelnb unb

ooll 23eforgniö begrüßt.

25aö ©eitere ergab fidj leidet. (?r geftanb alleö

unter Xränen, unb alleö mürbe begriffen unb oer*

jieben, benn er mar ja FranF unb elenb genug.

25er greunb mar ein greunb. ©eine ©cbmefter ein

@ngel. Äurj, er beFam bie ganje oerlangte ©ums

me. <£ö gab noch SDlenfcben auf ber ©eit.

„3a, ja, nur ein ©eifer braucht fte mit ber 2as

terne $u fueben, @ie finben fie inSbwrSbnmacbt."

9}?an lub ibn ju einem 3mbiß ein, ffärFte i'bn

mit bem beffen 0fotmein, erPunbigte fid> aufö teils

nebmenbffe nach feiner ©attin, feinem 2lmt unb

fpracb oon ben feiten ber 3ugenb. ©etröffet ents

ließ man ibn erft, naebbem er alle feine Kräfte

miebergemonnen.

@o Fonnte erbenn noch abenbö nach Jpaufe fab*
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ren. SD?an batte tbnt gegen allen feinen SBiberftanb

einen 2Bagen aufgenßtigt, fügte er fofort bei, atö

Dieter über biefen oornebmen Ülbfcblufj ber S8ette=

lei bie «Stirn runjelte.

„Unb rote haben ©te ftef) mit ber grau ©ema^lin

auöeinanbergefefjt?" inqutrierte Dieter roeiter.

2llamor feufjte.

„2Öaö bat fte gefagt ? 2Bte brauten ©te ibr

bie @acf>e bei?"

„©cbonenb. 2lber nad) unb nad) bat fte alleö

erfahren."

„Unb bann ?
//

2llamor fenfte baö #aupt.

Dieter fab t'bn an unb machte eine bebeutungö;

»oll auöfcolenbe Jjanbberoegung. <£gon niefte bes

flätigenb unb fuhr unrot'UFfirticb an feine linfe

2Bange.

Dieter roar befrtebigt: „Daö gefällt mir febr

gut. Steinen Sfiefpeft! Unb bann?"

3a bann habe feine grau fef>r ju roeinen be=

gönnen unb er habe feine 9lot gehabt, ißr ein

SWeffer ju entroinben, roetcf>eö fte gegen ftcb ges

jücft. 2lber enblicf? beruhigte fte ficb, mar oerfßbnt

unb forberte nur, roaö auch Jjerr Dieter oerlangt,

bie genauere Erfüllung aller $8erbinblicbFetten,

bie fhrengfte 2Öirtfcf>aft, bie fte in bie Jjanb nebs
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men wollte. 9tun würbe ein neueöMen beginnen.

SBenn nur bie Schwiegermutter Vernunft an*

nähme. 2lber 25anif3a wollte um feinen ^reiö mit

ibr reben.

„2llfo geben Sie ju ibr alö Sttann unbfprecben

Sie. ©ebraueben Sie alle Berfübrungöfünffe

Sbrer Scbwinbelberebfamfett, malen Sie 3bre

bäuöltcben ^uftänbe mit ben ftarfflen garben,

trumpfen Sie 2fbre Bebeutung alö ©atte, Bes

amter unb Stanbeöperfon auf unb fe£en Sie ibr

einen Steooloer an bie Brufi, oorficbtöbalber einen

ungelabenen."

Egon war non biefern Slat begeifJert. Sr brauche

baö ©elb ja nicht um feinetwillen, er habe jebeö

Cpfer gebracht unb werbe auch weiterhin baju

bereit fein, aber wegen ber teuren grau unb beö

Äinbeö müffe bie Serbin boeb etwaö tun.

„3a. galten Sie ihr nur biefe Siebe unb halb,

aber je§t fchauen Sie ju Sb^r Arbeit unb taffen

Sie mich baö gleiche let'jfen/'

Slochmalö für alleö Empfangene unter leb*

haften Beteuerungen banfenb, bienerte Egon jur

£ür binauö.

3n ben näcbften Xagen war ber ©erettete eifrig

mit ^irfrl unb Linealen, Sleigfebern unb rauhem

^eicbenpapier befebäftigt unb entwarf üppige

©t.: S. u. 25. 8
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$Häne mit ftrafjlenber SEftiene. 2llS Steter biefeS

fünfflerifche Umoefcn bemcrFtc, folgte ihm (fgon

auf ben 3ehenfpi§en in fein Hämmerchen.

„EJlun, haben ©ie ber ©erbin toaS entlocft?"

£gon lachte halb oerlegen, halb befriebigt unb

begann ju erjagen; freilich fei er bort getoefen

unb orbentlich aufgetreten, „©nabige grau, habe

id? gefagt, ©ie fönnen ja burdj ihren ©tarrfinn

meine braoe grau unb mich jugrunbe richten, aber

©ie fallen eS roiffen, bafj öftrer Tochter unb oiel«

leicht eines QrnfelS geben aufs ©piel gefegt toirb,

gnäbtge grau jinb hoch fein toilbeS £ier, fonbern

ein SERenfcb, habe ich gefagt, unb ich habe ihr ben

0leooloer gezeigt/'

„Ungelaben?"

„J?err Sieter, baS n>ar fein ©cherj
;
gnäbige

grau, habe ich gefagt, noch gibt eS eine Rettung,

treiben ©ie mich nicht jum iSuperflen, ich rebe

jum le^tenmal in ©üte ju 3hnen, in meinem,

im Flamen meiner grau unb meines unfchulbigen

©ohneS."

„Sarf ich wirflieh bereits ju einem J£>errn ©ohne

gratulieren ?" fragte Steter.

<£gon entfchulbtgte ftch lächelnb, er habe nur

ben Fünftigen ©ohn gemeint, benn fie rechneten

fo fteber auf einen Hnaben, ba§ fie fogar fchon

Digitized by Google



— 1
1 5
—

feinen Flamen befHmmt Rotten, er müffe unb falle

einft2ölabanhei§ennach bem2Öillenfetner@emah*

lin, rote bie ebelften ferbtfcfjen Reiben unb Steuer beß

SSaterlanbeß. Stad) btefer Unterbrechung rief ihn

Sieter jur ©ache unb Egon fprach rote auß einem

hochgemuten Sraume ooll erhabener Steberoem

bungen, feine ebenfo roürbtge, roie männliche,

brohenbe unb entfchloffene 2lrt habe bte alte ©er*

bin in ber Sat beroegt, fo bafj fie ftch bereit ge*

funben, roentgftenß ein anftänbigeß SDtobiliar ju

Faufen, benn eine ftanbeßgemäge Einrichtung fei

boch baß SDtinbefte, roorauf eine Sochter unb beren

©atte Slnfpruch hätten. SBeitere ©elbmittel $ur

Einrichtung beß Jpaußhalteß Fonnte fie allerbingß

nicht »erfprechen, ba ihr Vermögen, angeblich

trgenbroie feftgelegt, fich nicht ohne roeitereß flöfftg

machen liefj. 2lber roenigftenß eine Einrichtung

mobernften ©ttlß auß Stuglfalj in ^altfanberimt's

tation ha6e er fogleich befdjafft, hochoornehme

©chränFe mit englifchem SJteffingbefchlag, ©tühle

mit gepreßtem 2eber, Stfche, SBafahFaften, Furj,

roaß eben notig unb in einem SBarenhaufe um

einen ©pottpreiß oerfügbar roar. Eß erregte fein

©taunen, ba er boch »on biefen Singen oiel »er*

flehe, rote bte SOtöbel ganj unb gar ben Slnforbes

rungen feineß ©efehmaefß entfprachen unb feine

8*
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jeicbnertfcben (Jntroürfe ttobeju üöllig oermtrFs

litten Fonnten. 2öa6 ober feie 2Btrtfd)aft betreffe,

fo habe Daniga alleö in ihre Fleinen, ffrengen

$änbe genommen, arbeite trog ihrem gefährlichen

^uffanbe wie eine SSttagb, mobei er ihr h^fcn

müffe, ja er reibe bie Äücbe, mafebe baö ©efebirr,

puge bie ©chuhe unb begnüge ftch mit einer bürg

tigen, ober ehrbaren Nahrung, benn feine grau

molle nun mit feinem SÄonatögelbe burchauö^
rechtFommen, bie ©chulben pünFtlic^ abjablen,

unb er habe allen Jperren bie empfangenen Dar*

leben bei geller unb Pfennig erflattet, ju ihrer

nicht geringen Überrafcbung unb jur Erhöhung

feineö Slnfehenö. „2Benn ich mt'rFlich ein ?ump

märe, fönnte ich jeftf baö Dreifache aufnehmen,

man gellte eö mir mit greuben $ur Verfügung/'

fcblofj er.

3n ber nächffen ^rit benahm ftch £gon aufge=

regt, fd>o§ ängfllich burch bie ^immer, erFlärte ftcf>

ju jeber Slrbeit unfähig, benn er glaube beutliche

Speichen ber SBeben feiner ©attin mabrgenom*

men ju haben. Crr Farn erg gegen SSÄittag auf eine

SSiertelgunbe inö 2lmt unb oerlieg eö, naebbem er

über alle ^ugänbe unb 2ln$eicben ben teilnahmö=

»oll gragenben jebe münfebenömerte SluöFunft er=

teilt, fo bafj fte recht eigentlich feine SSaterletben
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unb bcr Daniga bittere ÄörperIirf>Feit miterleb*

ten.

Dietem berichtete er oon ben täglichen $8efuchen

einer bebeutenben Jpebamme, »reiche bereitö eine

grogmächtige altbeutfche qjenbeluhr inö Jpauö ge*

liefert habe, bie feinerjeit bie ©tunbe ber ©eburt

feineö SBlaban fchlagen füllte, inbem bie feiger in

biefem Augenblicf feierlich in ©ang gefegt werben

würben.

Dieter fah ihn fopffchüttelnb an, er fannte

biefe Dpferbräuche unb ebenfo finnigen, wie ein*

träglichen fpmboltfchen gürforgen ber Jpebammen*

junft gar trobl. 2öie füllte biefer $nabe*93ater nicht

baö rechte ©chaf fein, fiel) oon einer weifen grau

fcheren ju laffen ! *)>agte bem Alamor hoch jebe

Torheit unb fag ihm wie angegoffen, alö fei fie

gerabe für ihn erfunben unb jugefchnitten. Der

Jpebamme wünfehte er freilich im argen Jperjen

eine gerechte (Jnttäufchung.

Dägltch wechfelten bieAfpeften oon <Jgonö@chicf*

fal, ju feinen fonfTigen Äfimmerniffen famen, wie

er Dieter einbefannte, neue Aufregungen, bie er

in feiner figenfehaft alö 23ruber unb ©ohn erbul*

ben müffe. ©eine ©chwefter hohe eö nämlich recht

fchlecht getroffen. Sh* ©atte befag nicht baö oer*

mutete groge ißermbgen, feine Eltern leiteten feine
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Subflbien, bie SBirtflhaft war auf ju fjofjem gufje

eingerichtet worben, tnbem feine Schweflet ihre

Anfprüche nach bent bisherigen EebenSflanbe beS

©atten bemeffen hatte, woraus fich SchwierigFet:

ten, bann Streit ergeben, unb nun weigere fleh

ber (Jlenbe, mit bet Schwiegermutter tanger unter

einem Dach häufen, welche er ber Urheberfchaft

atteS Unheils berichtige. (5r »erlange oon ber @at:

tin, bafj fte fleh oon ber Sftama toSfage, was feine

Schweflet a(S treues järtlicheS $inb mit Siecht

oerweigere
;
fchon rebe ber roh« Sftenfch unoerhohlen

oon Scheibung, er, €gon be Alamor, fei um fein

Dajwifchentreten erfucht worben unb habe alles

mögliche getan, betbe £etle ju oerföhnen, nicht ohne

oom unoerfchämten Schwager fchnöben Jpohn unb

baS Verbot jebeS unberufenen DreinrebenS ju er:

fahren. Slur bie Silicffichtauf bie äufjerfl belifaten

Serhältniffe hätten ihn, Sgon, bewogen, oon einer

Austragung bcS ÄonflifteS abjufehen, aber Dieter

Fönne fleh nunmehr beiläufig oorflellen, wie burefc

aus bewölFt unb gewitterig feine ^uFunft fleh am

(affe. Seufjenb fchlofj er: „3a, lieber Jjetr Dieter,

eS ifl fchwer, SJienfch ju fein."

„Sehr wahr. Sie haben eS fchwer, Sflenfch ju

fein."

Die Stunbe Farn, (£gonS fchwere Stunbe, in
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roelcher £>ani§a oon einem toten Änäblein ent;

fmnben unb nur mit 3D?ü^>e felbft om Men er;

galten mürbe; fehle d)te, ungenligenbe Nahrung

unb roohl ber fchroache Äörperjuftanb ber beiben

©atten Ratten nach ber Meinung beö 2lr$teö bie

Dafeinöunfäfngfeit beö $inbeö oerfchulbet.

V

Über bem leiber alljufrüh ju ©taub geroorbe;

nen ©ohne SÖlaban, ben oergeblichen Söehen (Jgonö

unb £>anit3aö mar eö SBinter geroorben, bie meife

Beit, mo ftch jeber SDIenfcb gleichfam in ben bicfen

9>elj beö eigenen 3$ einfcfillt, bem ©türme unb

ber Äätte ju entgegen, ©orgen unb 9lot trägt man

fhtmm, alö fchmerje jebeö SBort unb jebe 25eroe;

gung auch beö ©emüteö ftärfer, alo fonfL @elbfi

bie unleibliche Arbeit, ©Treibereien, Elften unb

2Imt«tgefd)äfte ftnb roillFommen in ber marmen

©tube, mo bie Äohle oon 2lmt6roegen oerfchroen;

bet unb nicht nach bem $)reid unb ber Stenge ge;

fragt mirb, man ft£t in 5£abafmolFen rote in einem

blauen Baubermantel morgenlänbifchen SÖohlge;

rucheö unb freut (ich, bafj bie naffen SÖintermän;

tel an ben #aFen hangen unb bünften, mährenb

um bie ©ummtfchuhe fanfte Reiche flehen. 3n bie;

fer Beit oerhielt ftch auch £gon füll unb mäfig an
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feinem Stifte, rafirierte, matte, jeichnete mit ge*

beugtem Äopfe unb befdfy, eine Zigarette im SJlun*

be, feine ©chreibFunfftoerFe, roährenb er baß ges

roobnte trüget 23ier, bamit feine ungerechte Üppig*

Feit ungefeben bteibe, unter bem $)ult oerbarg.

ÜÄan Fümmerte ftch nicht oiet um ihn, auß ben

gleichen winterlichen ©rünben, benn jeher hatte

feine eigenen näheren ©orgen.

Sitte Slufjenftänbe oon leichtftnnigen, fröhlich«!

feiten, Mahnungen an einftige blöhenbe Ärebit*

gemährungen unb beFümmerte ©arlehnßforbe*

rungen werben wie SBinterFleiber auß bem haften

genommen, nach alten ©eiten gebreht unb auf

ihre £augticf)Feit befehen. 2öaß einem anfpruchß*

oolleren ©ommerftotje recht bubt'oß erfchien, er*

weift ftch ber 23efcheibenheit beß rointerlichen ©es

nügenß alß burchauß haltbar ober juminbejt noch

immer präfentabel. SDlan hat ja -Seit genug, ein*

mal auch bte unb jene jweifelhafte ©ache hcraußs

jupu^en, fo gut eß geht, unb fte in bie 2öelt hin*

außjufchicfen. <£inen SBogen Rapier, eine fchlaf*

lofe 25ureaufhmbe unb ein paar mie im Xraume

gebrechfeite 9>bcafen t'jl fie immer noch wert. Sau*

ter warme Dfenträume, befliffene unb abenteuer*

liehe, werben leben big unb gewinnen wenigftenß

eine papterne ©efialt unb Siebe, fie roerben auf
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Steifen ju anberen Stuben unb anberen Sekret:

bern gefebieft, rooburd) ficb eine leife, aber jähe

Schlacht oon entgegengefe^ten SBeftrebungen, abs

lebnenben unb boffnungöoollen SBinfen, höflichen

SBefcbeiben, finnigen SSorfiellungen unb ebenfoU

eben ©egenoorftellungen entrottfelt, bei ber eö je*

bem Schreiber beifj rotrb rote einem ©eneral, roäbs

renb ber febroebtfebe Dfen baju fnattert unb flab

fert. 23erge oon brtngltcben 2lftenfiücfen türmen

ficb um ben Beamten, roelcber rote etn gelbberr

über feine 2lrmee oon S3ucbftaben, SBorten, gloös

fein gebietet. 2öer batte ba ^eit, um @gon be 2lla*

mor ju fragen ! Sieter ftreifte ibn nur juroetlen

mit einem S3lidfe unb fanb ibn ein roenig flumpf,

ungepflegt, trübfelig, juroetlen fogar blöbftnnig

binfiarrenb. @r nannte bieö im ftillen ben ©intern

feblaf eineö gaultiereö.

Sarüber roirb eö Steujabr, man teilt Xrinfgels

ber auö unb befommt felber bie unb jene Zulage

ober 93eförberung, roelcbe baö Sieben roieber beller

macht, bie heiligen brei .Könige roanbern mit Sang

unb Älang an bem Sterne oon Bethlehem oor=

über, man merft fpäter, ba§ aud) ber Xag eö

nicht mehr fo eilig bat, ju geben, ber Schnee nicht

mehr ficb ungeftört breitmacben barf, aber bafür

febmu^t unb ftcb bureb Äot rächt, biö bie erften
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parfümierten „Sföärjoeigerln" oon ben 33lumen=

weibem an jeber £rfe fcbmeicbelnb angeboten wer*

ben. Stuf einmal ifi man gegen bie treue ©fern

wärme unbanFbar, baß jjerj oergtfjt bie oielen

£eicf>enbegcingniffe/ $ranFbeiten unb Unfälle beß

überftanbenen SBinterß, eß legt ben febweren ^elj

ber Scbfucbt ab unb oerlangt ©efelligFeit, alß feien

auch feine eingefrorenen Quellen wieber lebenbig

geworben unb raufebten in ber 93ruft unb fhrebten

naeb anberen SSäcben, um ficb jum ewigen ©trom

ber ©emeinfebaft unb SSJlenfcblicbFeit jufammen^m

finben. Jpobo! (Jß wirb ja grübling! Der £eidbt=

finn beginnt, unb bie alten törichten «Seelen bei

Fommen ©djwingen unb hegen SßanbergebanFen,

Xanjwünfcbe, 9teifeboffnungen. Die SIFten oers

fhimmen, bie ©efebäfte fiefern langfamer, benn

bie ©ebreiber hoben anbereß ju tun. 2Baß gelten

jetjt bie alten, »erlaubten, oerjäbrten, oerFommem

ben, bettlerifcben Slufjenftänbe? 3e§t wirb auf ben

gelbem gefät, man treibt neue Unternehmungen

unb pflegt neue «pläne. Sföan befinnt ficb plöfclicb,

ba§ ber Sföenfd) nicht wegen beß ©elbeß, fonbern

baß ©elb wegen beß SSKenfcben ba fei. Unb jeber

Fommt ficb felber wie ein jurücfgebltebener 2luf?en=

flanb cor, ben ber ?enj eintreibt, folange noch ein

SSlutßtropfen ba ifi. Unb beim Jjimmel, wer liejje
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fid> oom 2enj nid?t eintreiben nad) $erjengluft,

oom rufcnben 2lmfelfd)lag, oom ©onnenladjen

unb grauenfchimmern! ©elbfi bic cingcfefTenften

Slftenberren bcnfcn je£t roenigjieng nic^t mehr

augfcbliefjlich im ©chriftoege. 3ft einer jung, fo

tut erö münblid) unb fucbt einen ©egenmunb,

ber ältere nimmt feinen 25uben an bie Jjanb, ober

ifl er unfehlbar lebig, fo greift er nad) bem ©tefc

fen unb roanbert nad) bem erfien ©rün, unb fei

eg nur ein gtchtenfranj oor einer JpeurigenfchenFe,

ber einen grüljroein oerbeifjt, ober nach ben erfien

meinen 2?ufchnnnbrögchen, nad) ben erften golbe*

nen SHbenbröten. Jpofjo, eg tfi grübling! SDfan wirb

gefellig unb liebengroürbig unb gefcbmeibig, benn

ber 2en$ macht alle 2ftenfchen, fo gut eg nur geben

will, eifrig, ihm $u gleichen unb fei eg mit einem

let'fen ©chmerj unb einer füllen S3er$toeiflung:

21d), rnarum bin td) nicht jung genug, nicht fd>ön,

nicht frech, nicht frei genug, bir $u gleichen, bicb

ju hoben, bu $u fein, grühling?

3n biefer $eit, beren heitereg Sicht felbft ju ben

Slften unb Slmtgleuten fiel, gab eg toieber ©efpräs

che, man traf fich auf ben ©ängen, oerfammelte

fid) su Fleinen Erörterungen über politifche unb

anbere Singe, bie Fübnen jungen Seute »oufjten

oon grühlinggabenteuern ju berichten, bie mie ein

Digitized by Google



124

2?lumenbuft unoerfehens um bie nächfle ScPe me*

ben, bie älteren hörten fachoerflänbig ju unb ge:

noffen unbeteiligt ben ^uftanb geloffener 23eob=

acbtung, neben ben unbeFümmerten SÄufen ber

SKenfchlichPeit läuteten gelegentlich mohlbeFannte

unb unausbleibliche SauglöcFlein, Furj, alles

50?enfchliche Farn an bie «Sonne, befah fich unb lief

ftch befehen. ©er SßerfammlungSort, roo ftd) alle

2lmtSbrüber gelegentlich auf eine 2Beile jurn 9>lau*

bern einfanben, mar baS fogenannte 2lrchio, ein

büffereS, mit SBücberfcbränFen bis an bie ©ecfe bes

fiellteS Zimmer, hier fucfjte man, ober gab ju fu*

chen oor, maS man jur Srlebigung fchmieriger 2lm

gelegenheiten unb ^Beantwortung aller Fommerjü

eilen SKätfelfragen benötigte.

3rn biefem 2lrchio flanben eben ein paar Herren

im ©efprädje, als eine ©ame eintrat unb mit oer=

legenem ©rüfjen nach #erm ©ieter oerlangte. @o*

fort flohen bie bien jfbefltffenen höflichen baoon, ben

©emünfchten ju oerflänbigen. Sine©ame im 2lmt,

eine hübfche noch baju, iff immer ©egenflanb gros

fer Aufregung, befonberer ^>hrtntofieen, Äombis

nationen, Srörterungen unb Slnlaf, alle gühler

ber ©isFretion auSjuftrecfen.

Sinen älteren Knaben, ber feine ©efefctheit ba*

ju benü^te, meltmännifch bei ber fchlanFen Über:
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rafchung ju bleiben, fragte bt'efe, ob nicht auch

Jperr be 2llamor jugegen fei, ihr ©atte.

,,£> ich bitte fehr, ich merbe ihn gleich fuchen,"

fagte ber ©entleman, erfreut, einen ^tpfel beö gro*

ßen ©eheimniffeö in Jjänben ju höben, unb traf

auf bem ©ange ben ganzen £rupp, ber Jrjerrn

Dieter menigflenö btö an bie £ür beö Slrchmö be*

gleitete, menn eö fchon nicht anging, feiner Unter*

rebung mit ber Dame beijumohnen. „3ch müßte

nicht, maö für eine Dame mich hier auffuchen

mollte, ich hätte mich für unbefcholten, aber man

metß freilich nie . . ./' fagte Jperr Dieter gerabe,

alö ber ältliche Jperr ganj außer 2ltem gefegelt

Farn unb auf ben ©efuchten prallte, neben mel*

ehern Qrgon be Sllamor befltffen, neugierig unb »er*

gnügt einhermanbelte, mie immer, menn eö et*

maö Unermarteteö, ein (ürretgniö unb (Jjrtraoergnü*

gen abfe^te.

„(*ö iftja 3hre grau ©emabltn," fließ ber 2$oll*

bampf heroor.

Dieter manbte ftch eben nach feinem ftänbtgen

Begleiterunb unauömeichlichenSertrauten fragenb

um, alö biefer mit einer unglaublich hurtigen 2Öen=

bung baoon fchoß. Die übrigen befannen fich erfl

noch, ob fte ihm folgen ober biö anö 21rchm brtn*

gen follten; Dieter Fonnte nichtö anbereö tun, alö
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oorläufig fiel) ber Dante jur Verfügung ftellen.

£r trat ein. Die Dani£a flanb in einem jmar be*

febeibenen, boeb anmutigen blauen Äleibe boebge*

maebfen ba, febr bla§, mit großen, bunfeln, etmaS

freuen 2lugen. ©ie febaute Dieter offen entgegen,

aber er merfte ihrem 93ltcfe leicht an, ba§ ber fid)

lieber gefenft batte unb niebt eben gern ber gra*

ge eines anberen SÖlicfeS begegnete. @6 b^rrfebte

eine fleine, peinliche $)aufe, naebbem Daniga ficb

oorgefiellt batte, bis Dieter enblid? fagte: „®näs

bige grau fueben gemi§ ben Jperm ©emabl. <Jr

mar eben noch braunen. Darf icb ihn oielleicbt

rufen?"

Dant§a fcbüttelte ben Äopf: „3fcb banfe febr,

eigentlich möchte ich ihn oorläufig noch nicht fyiet

haben, es banbelt ftcb oielmebr um eine ©acbe,

bie ich junäcbft mit 3bnen befpreeben möchte, menn

©ie bie grofje ©üte haben mollen, mich anjubören

unb ju oerjeiben, ba§ ich ©ie beläflige. 2lber mein

2D?ann bat mir fo ot'el oon 3bnen erjäblt unb oon

allen 3b«n aufrichtigen Statfcblägen, bafj ich eS

mage. Denn ich roeifj ja mirflicb nicb>t, an men ich

mich menben fönnte."

Dabei füllten ficb tyre Sfugen rafcb mit Dränen.

Dieter oerbeugte ficb ftumm. Die grau begann

nun gleich ju fagen unb ju fragen, roaS nötig mar.
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@eit langem batte Egon nicht mehr regelmäßig

fein ©efjalt nach Jpaufe gebracht, fonbern nur nach

otelen bringlicben Mahnungen erft gegen bieSttitte

beS SEHonatS. 9tun fei fie beute burd) ben SBefucb

eines Jperrn überrafebt roorben, roelcber bie uns

beglichene Rechnung jenes ©efcbäfteS oorgeroiefen,

non bem bie Einrichtung ihrer SBobnung flammte,

unb äußerfl entfebieben fofortige Gablung »erlangt

habe. 25a fämtlicbe SOlöbel nur gegen ^uficberung

oon Slaten unb mit bem Vorbehalt beS Eigentums

geliefert roorben feien, mürbe er alles roegfebaffen

unb ber girma jurücfflellen laffen, roenn nicht

enblidj bie Xeiljablungen pünflicb einliefen. 3br

SDfann butte fie feiner $eit mit biefen Döbeln übers

rafebt, inbem er ihr erjäblte, eine bebeutenbe ffte*

muneration für abgelieferte rooblgelungene 3et'cbs

nungen auf bie Jpanb beFommen unb fogleicb ju

biefem fdjönen ^roeefe oermenbet ju haben. Da fte

febon einmal feine Reichte unerhört großer ©cbul*

ben habe nernebmen müffen, ahnte fie je§t gleich

nichts @uteS unb fei hierher geeilt, junäcbfl #erm

Dieter ju fragen, roaS benn in aller 2Belt oorgebe.

„50?ir erjäblte er bamalS, 3bre grau Butter

habe ihm auf fein Drängen unb inflänbigeSDro*

ben baS ©elb für bie Einrichtung gegeben/' fagte

Dieter.
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Saniga fcblucbjte auf. „SReine Butter weif

baoon gar nicht*/' Die alte grau befäfje roof>l ein

Fleineß Vermögen, baß einfi ben Äinbern jujus

fallen befhmmt fei unb ju anfiänbigem Unterhalt,

fogar ju einer Unterfiügung außreicbe, boeb Fei*

neßwegß um bebeutenbe ©ummen gefürjt werben

Fßnne, ohne ihren befebeibenen SBoblfianb auf*

©piel ju fegen. Sie SRutter bube auf iebe SBet'fe

ibre,Sanigaß, beabfiebtigte Verbinbung mit (Egon

be Sllamor $u Derbinbern, ja ju btntertreiben ge*

gefugt. Slber ba fie ficb nun einmal in ihren SDZann

oerliebt butte unb ohnehin mit ber 2llten nicht

febr gut ffanb, butten alle biefe Ainberniffe nur

ihren Xrog geftärft, unb fte bube eß ftd) in ben

Äopf gefegt, nun erff recht ben jungen SÄann ge*

gen alle Mahnungen unb SBiberreben ju nehmen.

(Jr bube feine balbige Slnftcllung alß beftnitioer

Beamter, feine Veförberung unb weitere Sauf*

bahn in ftcherfle, rofigflc Slußficht geteilt; ben

9lat ber 50?utter, bieß (Jrgebniß abjuwarten, bube

fie im Vertrauen auf ben Bräutigam unb auch in

ihrer ungebulbigen Verliebtheit — fie errötete unb

wanbte ben $opf ab — um Feinen *preiß befolgen

wollen, fo machten fie Jjocbaett. Sie Butter gab

ihr, obgleich geFränFt unb unoerfohnlich, immerhin

eine befebeibene monatliche Unterfftigung, benn
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oon bem ©elbe, baö Egon unregelmäßig nad) Jpau*

fe brachte, auch bcn beleihenden Hauöhalt ju be*

fireiten, wäre gan$ unb gar unmöglich. Diefe ge*

ringen Einfünfte ihre# Spanne# benügte fie, um
wenigfienö in Meinen Saaten bie @cl)ulb $u jagten,

bie er im Jjerbfle eingegangen.

2lber weitere ^Beiträge $urEinrichtung ober ahn*

lid)e große Sluögaben burfte unb wollte fie oon

ber SJlutter nicht oerlangen, jumal ihre -ftranfheit

ohnebie# ein fchwereö ©elb gefofiet. Dieter fonnte

nicht umhin, ju fragen, ob ihr ©atte nicht hoch

feinerjeit, alö er ftcf> um fie bewarb, ein größere#

Vermögen, eine anfehnliche SKitgift erwartet ober

mit Siecht oorauögefegt hohe.

Daniga errötete roieberum unb antwortete frei*

mütig, feine lebhafte ‘Phantafie, welche Feinen 2öi*

berfpruch ber SSirflichfeit bulbete ober anerfannte,

möge ihm folche Hoffnungen auögemalt hohen,

ba fie immerhin baoon gefprochen, baß ihre SJlut*

ter oon ihrem Vermögen lebe, unb baß fie felbfl

nicht alö Äaffiererin ihre Doge befchließen müffe,

aber wie groß ihre 2lnfprüd)e ober Hoffnungen

auf SJlitgift unb Erbfd)aft waren, höbe fie felbft

weber gewußt, noch fich barum geflimmert. Da

Egon oon feinem fchönen Fünftigen 2lmtöleben er*

johlt unb ihre Siebe gewonnen, habe fie auch nicht

@t.: ®. u. D. 9
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weiter um baß (et&tge Oclb gefragt unb, ffoljauf

ihren 2D?ann, alle (Jtnreben ber Butter mit bem

Jpinwetß auf feine 2luöficf>ten jurücfgerotefen,

bann, alß eß ihr in ihrer (3fhe nicht fo recht jufam*

men ging, baß Schlechte oerfchwiegen unb nur

oom gletfj ihreß ©atten, feinem eifrigen Gebern

erwerb erzählt, ihn unb baß Stecht ihrer Siebe auch

gegen ben $orn unb baß beffere SSiffen ber 9Äut*

ter oerteibigen $u muffen geglaubt. 5hm aber fei

alleß auß. 9hchtß mehr bürfte fte hoffen, nur eine

legte, trofilofe ©emi§heit fuche fte noch, um wo*

möglich roenigftenß feine unb ihre Shre $u retten.

Unb fo wolle fte Jperm Sieter bitten, ben Schul*

benffanb ihreß SOtanneß genau außjuforfchen unb

feffjufiellen. Senn fte wolle nicht an ben Berlu*

ften oon 2lmtßgenoffen beß ©atten beteiligt fein.

Sicherlich höbe (Jgon trog allen Beteuerungen oon

neuem geborgt unb braufloß geliehen. 3h n ju fra*

gen unb ihm etwa noch f«lbfi einen geller jur

Tilgung feiner Berbinbltchfeiten in bie #anb ju

geben, wage fie nicht mehr. 2lber bie Slbrecfmung

müffe nun ein für allemal gemacht werben. Sie*

ter hörte fie ruhig an, erfprach wenig, benn er fonn*

te fie nicht tröffen. 2Beimjemanbenbltcb benSOTut

unb <£ntfchlufj jur Sßahrheit gefaxt hot, fleht eß

bem 5teilnehmenben nicht wohl an, ihn mit hol*
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ben unb lauen £äufcbungen, Hoffnungen unb^tm

reben ju entFräften. 2Iucf) wiberffrebte eö Dieter,

btefen $£ropf irgenb ju rechtfertigen. £r oerfprach

barum ber Sßeinenben, bie gewtinfehte £ifle unter

förmlichen 2lmtögenoffen unb etwaigen weiteren

beteiligten in Umlauf ju fegen unb ihr genau auös

gefüllt jufommen ju laffen.

«Schließlich fagte er: „gür 3fw Vertrauen

banFe ich 3hnen, gnäbt’ge grau, unb hoffe, baß

Sie baoon belferen fftugen jiehen werben, alö

3he *C>err ©emahl. Da Sie jegt einmal babei ftnb,

baö UnFraut auöjureißen, wünfehe ich 3f>nen, eö

möchte gut unb ganj gefchehen. Die erfie (JrFennts

niö ber SBahrheit ifl immer bitterer, alö waö man

ihr nachher juliebe tun muß. 2Öir SWenfchen ftnb

allemal Olarren, Sünber, Lügner ober wie Sie

eö nennen wollen, bamit befahlen wir auch baö

bißchen Vergnügen, baö wir unö oerfchaffen, unb

leben ja hoch immer auf eigene Sofien unb ©es

fahr. 3hre Schulbliffe ifl nicht alljugroß. Sie

müffen eben benFen, eö fleht barauf: Siebzehn

3ahre unb bie erfle ?tebe, nichtö mehr/'

Daniga reichte ihm bie £anb unb nahm 2lbs

fchieb, währenb Dieter junächfl in ben Zimmern,

aber oergebltch, ben 2llamor fuchte, bann bie

Schulbentifle mit ben Flamen aller oermuteten

9*
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unb möglichen ©laubiger anfertigte unb in Um*

lauf fegte, worauf fiel? auö ben bereitwilligen Grins

jeidjmungen ergab, baß Grgon ben nach ber erften

großartigen Tilgung neu ergrünten $rebit ^cr§=

baft in 2lnfpruch genommen unb eine betrtebfame

©cbulbenfabriF in ©ang gefegt batte, bei welcher

nicht einmal ber geborfame unb taFwolle Äanjleis

biener feine Seiftung oerweigerte, inbem er mit

bunbertunbjwanjig fronen ju Vud)e ftanb.

Über Grgonö fluchtartige^ Verfcbwinben oerbrei*

tete ftcb eine gemifebte, bjettere unb bßbnifcbe

©timmung.

VI

Daniga war nach J?aufe jurücfgeFebrt unb

fegte ftcb, an allen ©liebem jerfcblagen, auf ben

SHanb ibreö Vetteö. Sgon Farn nicht. Dafür pro*

fentierte nachmittags juerft ber $anjleibiener mit

einer Verbeugung bie ©cbulbenlifte, welche fie

Fümmerlich ladjelnb unb faß febon gleichgültig

betrachtete. @ie gab bent Voten ein Fleineö StrinFs

gelb unb ließ Jperrn Dieter für feine 5D?übe bans

Fen. $urj barauf erfebien ber Vertreter ber SWöbels

ftrma, oon jwei $)acfern gefolgt, um fein ©elb

ober bie feböne Grinrtcbtung ju holen. @ie ftellte

ihm bie SDfßbel jur Verfügung, worauf bie Safts
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träger in btc Jpänbe fpueften unb bie jmei hohen,

ihreß geringfügigen Snbaltß rafcf? entleerten

ScbränFe auß falfcbem ^Palifanber mit ben eng*

lifcben SD?efftngbefcblägen ergriffen unb forttrugen.

25ani§a räumte rofeb bie paar Seiler, Scbüffeln

unb ISeffecFe auß bem ferneren Söüfett auf ben

SSoben unb fluge mar auch biefeß spracbtftädP megs

gefebafft. Deßgletcben roanberten nach unb nach bie

Stühle mit bem gepreßten 2eber unb bie übrigen

Stüde auß, fo baß nicht mehr alß eine IBiertelfhmbe

»erging, biß bieSBobnung Fahl unb fhimm in ihrem

alten SÖinter balag. Dani£a fab ftcb auf bem 9tanb

ihreß in bie mitgebraebten SSetteß bem bürf*

tigen, grob gehobelten Äücbentifcbe, bem alten

SHoljrfeffel unb bem großen Äoffer gegenüber,ihrem

ganzen Jpeiratßgute unb mar im ©runbe jufries

ben, bie falfdje JperrlicbFeit abgejogen $u miffen.

SBeßhalb faß fte nun ba, unb morauf martete fie

eigentlich? SBeßbalb auf biefem Stottranb? «Sollte

fte ftcb benn noch einmal in biefeß 95ett hinein*

legen, baß für jmet $u fcbmal, unb in bem ber

Sttann mahrlicb einer ju »iel mar? Sie fab geban*

Fenloß auf bie ungeorbnet über Xifcb, Koffer unb

Seffel hingemorfenen Söäfcbe* unb Äleibungß*

ftücfe, auf (Jgonß unb ihre ©arberobe unb auf

bie Scbüffeln $u ihren Süßen, auß benen fte bie
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©petfe ber (Sorgen gegeffen. Verlohnte eö ficf>, in

biefe ©irtfchoft noch Drbnung unb NeinlichFeit $u

bringen? Grö Fant ihr »or, alö hätte fte eigentlich

auch t^rcn ©emahl nur auf Norfchuß unb 9ta*

tenjahlung beFommen unb fegt mit aßen ben

großartigen SNöbeln felber alö eine fchlecbtgelun=

gene Nachahmung ebleren Jpoljeö brangeben müfs

fen. Söäre menigßenö baö Keine Ätnb noch bages

roefen unb hotte nach ihr »erlangt. Nun aber fcf>ul=

bete fte niemanb mehr irgenb etmaö. 2Baö fte ges

geben, Fonnte fie nicht mehr jurücfoerlangen: alle

ihre Hoffnungen unb SÖiinfchc, t'hre Sfugenb unb

Äraft, ihre gröhlicbFeit unb -luoerficht. ©te hotte

ben ©ommerhut noch »on ihrem 2luögang her

auf bem $opf behalten, ben ©onnenfchirm in ber

Jponb, mie fie »om 2lmt hierher geFommen mar.

Sbenfo erhob fte ftch mieber, faltete bte fchönge*

fchriebene ©chulblt’ße auöetnanber, legte fte $u

oberfi auf ben Äüchentifch unb »erließ bie 2ßohs

nung. 2luf bem Jj>auöflur gebaute fte juerß, bte

Xüre noch ©eroohnheit forgfältig hinter ftch

ju fließen, alö ihr aber etnfiel, baß (5gon bann

etma nicht hineinFonnte, menn er ^urüdPFäme, hing

fte ben ©chlüffel on bie ÄltnFe unb fh'eg bie kreppe

hinab, ©ie fanb ftch auf ber ©traße im »ollen

©onnenfchetn unter etlenben Leuten, bte im fyeU
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teren 2td)t alle ganj unbeforgt fdjtenen. Unmiß*

Fürlicb feblog fte fid? bem ©trom ber Sflenfcben

an, ber ftcb gegen ben Sling oormärt6 febob, folgte

ihm über ben £)onauFanal, benn bie SDZenge fbrebte

bem Krater ju. Slber auf bem ^praterfkm befann fte

fid?, bag fie boeb in ber Jpauptaflee mabrlicb niebtd

ju fefjaffen batte; fo bog fte in jene ©trage ein,

melcbe, oon £aflfubrmerfen burebbröbnt, an ben

Noblen* unb graebtenböfen ber 9lorbbabn oorbei

jur SietcböbrücFe führt. 2luf biefem oben 2Bege

mar afle6 traurig unb gottoerlaffen, mie fte felber,

bie hoben, nacblaffig gebauten SDiietFafernen, bie

Fleinen Jpoljbütten, ärmlichen ©afhoirtfebaften,

bie äcbjenben Äoblenfabrjeuge, bie eilenben unb

läutenben eleFtrifcben Xrammapmagen. I)ie©onne

brannte brig, aber e6 fiel berDani^a nicht einmal

ein, ihren ©ebirm aufjufpannen, fonbem fie ging

unabläffig meiter, einerlei mobin, einerlei marum.

©o fanb fie fid) mit einemmal auf ber machte

gen 95rücFe über ber breiten, gelaffcn binffrömem

ben Sonau. 3m Jjafen lagen groge, meig geßricbes

ne Kämpfer neben glogen, $oblenfcbtffen unb

©cbleppern. 2luf ber anberen ©eite aber glanzte

bad SBaffer im Siebt, mäbrenb ber £eopolböberg

in febönem ©cbmung jum ©trome abfiel unb

meiterbin eine firablenbe Xanbfcbaft offen lag. 2116
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fte bic blaue Stnte biefer Jpöben fab, lächelte fic,

ohne edjuraiffen, unb ging weiter längö ber 2fteich)ö=

füa§e, bie nun burcb ©eljölj inmitten toterDonau*

arme rüftig in bie (£bene bittauöjürebte.

Dod) ftßrte fte ber ?ärm unb bie auögefegte 93e;

megung ber SBagen unb 2eute, weöbalb fte einen

Seitenweg einfcblug, ber in bie ruhigen 21uen fü^r*

te, welche ftch mit 58aumgruppen unb ©efüäucb,

bann mit SBiefenflerfen unb fanbigen Dämmen
an biefer füllen Uferfeite auöbreiten. Sie ging jus

erft auf einem mä§ig hoben, aufgefchütteten 2öeg

unb begegnete feinem SDZenfcben, fam hierauf burcb

immer biebtereä 23ufchwerf, btö ftch unoerfehenO

eine freie gläche eröffnete mit bem Sluobltcf auf

eine ganj abfonberltche Stätte. Sie mufjte unwill*

Förlich an eine Kolonie benfen, unb biefeö Fleine,

ber 21u unb bem 2Balb eben erfi abgewonnene

StücF 93aus, 2ldfers unb ©artenlan beö war in ber

5Cat niebtö anbereö, alö ein in folcher D'tähe ber

©rofjflabt wahrhaft wunberlicheö ©leichniö urs

fprönglichen ©emeinlebenö, eine bürftig einfältige

Slnfieblung unweit aller liefenbauten, Strafen,

©fenbahnen unb technifchen SBetfe unb habet eins

fam wie bie Dorffcbaft t>on 2luögewanberten im

Urwalb.

Diefe 2Iuen gehören bem Stifte Älofterneus
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bürg, rote fo mancher S3efi§ längö ber Ufer beö

Stromcö »oeitbin unb feit 3af>rfmnberten unter

ber getfHicben Jperrfcbaft flebt. Grö ifl noch ntdjt

allzulange ber, baf bte Regulierung ber SDonau

bt'efen fcbmalen £anbflrid) binreicbenb oor Obers

febroemmungen gefdjügt, n?etd?e ibn oorbem im

§rüf>jafjr oft unter SBaffer gefegt, Sotoobl bte

bebrobte 2age, alö auch bie 23efcbaffenbeit beö bes

»oeglicben Sanbbobenö, ber fcf>n>ere Stabtbauten

Faum juläft, juminbefi ntcf>t begünfttgt, forme bie

unbeFümmerte 2öirtfcf>aft ber geifHicf>en ©runb*

berren liefen baö ganje Slugebiet, roie nabe eö

auch ber (Stabt lag, ungefiört alö folcbeö beheben.

Gfö blieb ein Sagbreoier, beoölfert oon Stromoös

geln, Jpafen unb oielleicbt oon Fleinen Raubtieren

unb bergleidfjen billigen Opfern für S3üd)fen unb

fhreicbenbeJpunbe. (Jrftin ben lebten Sfabren nahm

infolge ber SSerfcbeucbung beö SBilbeö bureb ben

£ärm ber ringum oorbringenben Stabt bie Sagbs

barFeit fo beträchtlich ab, baf biefer unb jener gleFs

Fen um einen befebeibenen $inö oerpaebtet mürbe,

ber gerabe nur eine SlnerFennung beö Grigentumö

bot. Scbier oon ungefähr butten ficb ein paar

SRenfcben bi« eine Stätte bereitet, jumeift 2lrs

beiter auö ben nabe gelegenen fläbtifeben 23etries

ben, S5aubanbmerFer, Scbmerfubrleute, Stroms
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roapfutfcher, ©onaufcht’ffer, Bebienffete ber tech;

ntfchen Unternehmungen, bie, etwa »om ?anbe

ftommenb, ben ^ufammenhang mit einem noch

fo bürftigen ©tücfchen Boben nicht entbehren

fönnen unb mitbem urfprünglichen 9Äutjur fauren

Arbeit, mit ber Nötigung jur Entbehrung auch

bie 2ufi bewahrt hatten, mit ihren Jpänben felbft

fich ihr ©ach ju jimmern, ihr ©emüfe unb ein

paar Blumen $u bauen unb ein eigenes JpauS,

eine eigene SBirtfchaft gleichfam aus bem Nichts

aufmachfen ju (offen.

©o ergab fich benn bieS Bi(b einer Slobung unb

eines bürftig, aber freunblicb aufgrünenben Heins

ffen ©emeinroefens. ©a beffimmte fein hochfah1

renber unb meitfehauenber ©tabtplan ©trägem

jüge, Äanalifation, Beleuchtung, Äirchem unb

©chulbau unb ad baS Um unb 2luf beS grogars

tigen SWaffenunfriebenS, fonbern bie Sage ber ein*

jeinen Jpötten gegen ©inb unb ©onne, bie be*

fcheibenen Bebürfniffe bebingten nur jwei gefreuj*

te Sßege, welche etwa in bie oier $immelSrichs

tungen gingen unb bie Fleinen Baracfen ju einem

(ofen ©anjen fowohl oerbanben, als auSetnanber

hielten.

Sangfam wanbeite ©aniga an biefen 2Bohm

flotten oorbei. ©ie SÄenfchen h^r waren wohl
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nicht otel anberß alß Sögel, bte t'hr Seft bauen,

inbem fte oon überallher jufammentragen, maß

fich oermenben lagt: ein Snbcben Xuch, einen

gaben Solle, einen Splitter Jpotj, einen Jpalm

unb, wenn eß fte nach ©lanj gelüftet, einen mefs

ftngenen JpofenFnopf ober bergleichen. So beftan;

ben auch tiefe Jpäußchen auß ben bürfttgften Stes

ften unb teilen, bte, in ber ©rofjftabt unbeachtet,

meggemorfen, auf bem Sföüllhaufen lagen, biö

einer biefer Stefbögel fte auflaß ober jufammen-

bettelte. 2llte oerroitterte Riegel ju Raufen gefchicfc

tet,oerFümmertegenfterFreu3e,Dachpappe,23alFen

unb morfche Sretter toaren forgfam $u Sorräten

geftopelt unb Famen hier ju neuen Shren mie

überrafchettbe ÄoftbarFeiten. 2luß folchem armfes

Itgen Sftaterial maren fchon oiele Sehaufungen

aufgerichtet. Sier Jpoljmänbe, geteert ober mit

•RalF bemorfen, mit Dachpappe gebeeft, auß roets

eher ein oerbogener eiferner Stauchfang heroorftieg,

ber ehemalß etroa auf einem gabriFfchornftein ge«

feffen. 2lber in bem Eletnen Staunt brannte fchon

ein £3fen, Föchte fchon eine Suppe ober ein Kaffee,

benn ein blauer Stauch Fräufelte fich in bie 2uft.

Sine alte £ür öffnete ftd? inß greie unb mar oon

unten biß oben mit Slechfchtlben gepanzert, mie

fte oon oerfchiebenen girmen jur bauerhaften 2lm
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preifung ihrer (Jr^eugniffe auögegeben ju merben

pflegen. SDton fab einen 9Jeger, ber bie meifjefan

3a^ne fletfcbte, neben einem oergnügten jungen,

ber mit ber grofjartigfan 2Öicbfe oon ber SBelt einen

glänjenben Stiefel bürfate unb begleichen praF*

tifctje ©emälbe mehr. Jpier bienten biefe offenbar

oon ©emerböleuten im Überbrufj meggemorfenen

a3lecf>fd)ilbe foroobl jum ScbmucF alö jur Sierfairs

Fung ber morfcben Kuren unb 2Bänbe. Um jebeö

Jpäuöctyen mar ein Eieiner glecFen eingejäunt, benn

ber Srmfa ^at immer noch bieö unb baö, ma$

9teib ermecFt unb geflogen merben Fann, unb hätte

er nichts als bae bifjcben 33oben unb (Jlenb, fo bleibt

ihm ber faenge 2BiUe, baS Seine oor ber 2Öelt

ju bezeichnen unb einjugrenjen. 2lud) biefe Um*

friebung mar mieber aus einer ülrt Stranbgut her*

geteilt, nicht höher als eine (£lle tiefen alle ?at*

ten, fo oiele gerabe ju ©ebote fanben, bureb ro*

fageSifenreifen oerbunben, bann roaren ehemalige

StaFeten oermenbet, baneben gar nur allerbanb

oerborrteS jufammengefaefteö 2lflmerF unb ©e*

faüpp. Srnnerbalb ber ^äune aber lebten ©ärteben

mit lohnen, Kartoffeln, 93ergifjmeinnicbt unb

Stiefmütterchen, an Jjolunberbäumen oor ©ebü*

fchen maren Riegen angebunben, Jpühner liefen

auf ben Sanbmegen unb Jpunbe bellten.
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@o fahen alle btefe SBohnhäufer auö, mc^>t ohne

bafjjebeöbieUnterfchiebe bermenfchlichen Anlagen,

ja fogar t>erglctcf>örDcifc erheblicheren ober gerin*

geren Söohlftanbeö beutlich oerriet. Da gab eö grö*

fjere mit jwei ober brei Stemmen, mit einem $Ber*

fchlag für bie Riegen unb einem auö altem Draht*

gitter gebilbeten Jpühnerhof, unfertige, bie neben

einem oollenbeten ben Slnbau etneö ^immerö jeig*

ten, ber ju <5nbe gebracht werben füllte, wenn ber

33efi£er $eit unb Material genug fanb. Sinftwei*

len blieben bie S5alfen eingerammt unb ber Dach*

tfuhl oorgerichtet, währenb auf bem 23oben noch

baö ©raö wuchö. Da war ein #äuöchen aufö forg*

fältigfte geweifjigt, ein S5tlb befcheibenen S5eha*

genö, gegen Offen oon einer S3eranba gegiert, ein

anbereö befanb auö Jpolj unb war ganj bunfel

unb gebetmniöooll anjufehen, wie ein Stätfel fei*

ber. Oberhaupt gab eö welche, bie fich gegen ben

2Batb jurürfjogen, unb wieber anbere, welche bie

@onne fuchten. @o mochte auö ben einen ein ©e*

fchlecht mit ftnfleren ©chicffalen, auö ben anberen

fOfenfchen oon heller Sinficht heroorgehen. Unb

felbft ben beginn ber Äunff fonnte man in einer

SBanb an einerforgfamauögewölbtenStifche wahr*

nehmen, welche barauf wartete, biö ber (Urigen*

tümer ein ©ipöfigürletn ber fWuttcrgotteö befam
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unb oielleicbt auch baö nötige ©laö, bie buntbe«

malte Jpeilige ju bergen. Überall befiimmte 2lrt

unb Umfang ber bfirftigen erbeuteten S3eflanbtetle

©runbrig unb ©röge ber Einlage, £)ie Raufer

waren fo recht um ein alteö genfler, um eine ges

funbene Xür gebaut, ober nach ben oerfügbaren

Metern Sacbpappe geraten. 3n ben ©arteten fab

man grauen unb Äinber befebäftigt, Scanner aber

wenige, benn bie batten wobt noch bei ihrer Stabte

arbeit $u tun. Surcb biefeö in feiner Einfalt boeb

nach ber SSerfcbiebenbeit alleö Sttenfcbentumö afc

geffufte fülle SSilb genügfamer unb feböpferifeber

2lrmut wanbeite unfere auögeplünberte £)ani§a

unb wönfebte ficb jum erften Sttale in ihrem ?es

ben, fo nach 2uft arm fein $u fönnen, wie biefe

?eute hier, aber wie biefe auch ein ruht’geö®ach über

einem ruhigen Jperjen $u wiffen. 2Bahrlid> eö gibt

nichts, baö gering genug wäre, oon einem ©e=

ringeren nicht noch begehrt ju werben. S5aue ein

Xor, himmelhoch, eö gibt immer einen Übermut,

ber ficb baran bie Stirne blutig flögt, unb lag ein

spförtlein noch fo ntebrtg fein, eö gibt immer eine

93efcbeibenheit, bie gern unb frei unb gerabe bin*

burebgeht. 9lun hatte auch biefe Slnfieblung, wie

jebe, ihren 2lbel unb eine ©rogartigfeit, einen *}>as

lafl auf feine Spanier. 2>ani§a fam ju biefem ©e«
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bäube, beffen Stirn bie meifjen getriebenen ?et*

tem „Sagbfarm" trug.

(*ö lag etma fünfjig Schritte oon ben übrigen

entfernt unter ben hoben Rappeln beö noch unge*

boljten ©albfhrichö, bureb eine breifacbe Umjau*

nung oon bem gorfl, aber auch nur anbeutungö*

»reife getrennt, benn bie äujjerfte beftanb auö eU

nem meterhoch (aufenben Stachelbraht, bie jmeite

auö einer fpärlich unb fdjlecht geratenen Jpecfe,

bie niemanb abhatten Fonnte, bie innerfte fchlieg*

(ich auö einem 25rahtne§e, melcheö fo hoch über

bem SSoben gejogen mar, ba§ baö ©eflügel be*

quem burchjufchtüpfen oermochte. SBetche SÄan*

nigfattigFeit nun innerhalb biefeö ©eoiertö!

3uerf! baö Jj>auö, tneinanbergemürfelt unb aufs

einanbergejlellt mie auö oieten Schachteln, beren

jebe ihre UnabhangigFeit anjeigte, hoch mit ben

übrigen oerbunben ein merFmürbigeö ©anjeö ers

gab. £>er Urfprung ber Slnlage mie überall bie

$üd)e, in beren genfer man hineinfah, mar ges

rabe grofj genug, einen Jperb unb einen SWenfchen

ju enthalten. 2luö ihr ging ein SJorräumchen einers

feitö unmittelbar inö grete, anberfeitö in baö Gebens

gelafj. Diefeö unb bie anftoßenben Xeile maren

ähnlich mie bie Äojen eineö Schiffeö neben* unb

überetnanber gelagert, jjebeö eigentlich unter einem
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befonberen Dache. Den einen Staum beefte baö

2öellblech etneö ehemaligen Äapitänöplafjeö, einen

anberen baöDberlicbtfenjter einer einzigen ©ebiffa

fajüte, bie übrigen ein fpifjer Dacbftuhl, ber mit

geteerter ^appe bezogen mar. 2angö ber 2Öänbe

auö altem braunem Jpolge liefen fenFrec^>te meifjs

gejfricbene ?atten, unb auf ben Vrettern ber meü

fjen genfferrahmen ffanben blübenbe Xopfges

mäebfe. Sin jj>au$teil trat herauö, ein anberer hielt

ftch jurücf, jmifchen jmei folchen Vorfprüngen mar

burch Querlatten eine meitc Saube gebilbet, bie,

menn ber angepflanjte, fegt noch fcbüchteme SBein

gebieh, fpäter einmal eine grüne Veranba ergab.

Daö höchffe Dach enthielt einen Xaubenfcblag, unb

längö aller ©efirnfe führten Leitern alö Übung&

laufbahn für bie fpajierengebenben Vögel. Dieö

SBohngebaube mar fo mannigfaltig unb feine ©lies

ber griffen fo finnreich inetnanber, ba§ lange $eit

baju gehört hätte, bie Vebeutung aller Sinjelheis

ten, jebe fcheinbar fchrullige Söefonberheit in ihrem

^merfe $u mürbigen. Denn mie bie fleinen S?äu$s

eben braufjen mar auch biefeö oon ungefähr unb

nur mit bem jemeilö Verfügbaren jufammenge=

ffoppelt morben. 2lber eine reifliche Überlegung

mußte ben Zufall $u oermerten unb bie SBillfür

beö ©egebenen ber 9lotmenbigfeit burebauö ju
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unterwerfen. Unferer unerfahrenen Betrachterin

fiel eö allerbingö fchwer, bie geheime £>rbnung

eineö folchen launenhaften SBeltganjen berauöju;

ftnben. 2luch tn ber Umgebung beö ©ebaubeö gab

eö bie ftnnreichtfen Spiele ber 2luönu£ung, etwa

einen tief tn ben ©anb gegrabenen Heller, ber

oon einem niebrigen ^iegrlgewölbe fnappüber bem

(Jrbboben gebecft war, eine alte £onne, bie alö

jjmnbebütte biente, ein ©töcf ehemaligen ©arten;

gitterö, oor welchem eine Banf wie in einer Sltfcbe

fianb, ein Jjohlraum auö ©eftrüpp jur Unterfunft

für bie Jjöhner bei Siegen. 2luf ein weilanb $a=

nalrohr war ein Brett gelegt. Daö ftellte einen Xifch

oor. Snmitten beö J?ofeö fab man einen Brunnen,

beffen Slöhre, in ben Boben gerammt, mittelö ihrer

Pumpe baö reifliche ©runbwaffer emporfaugte,

währenb ber Uberflufj, in eine fleine Bobenoertie;

fung geleitet, ben erforberltchen ©änfe; unb intern

tetch füllte. £>te Sfagbfarm war nämlich fo recht

eigentlich ein ©eflügelbof unb Parabteö. £)a fcfjric

unb flatterte eö burcheinanber unb oermehrte bie

fcbwebenbeBerwtrrung beö wunberlichen Bauwe;

fenö.

(Jben fliegen brei graue Perlhühner wie jierltche

Jungfern burch baö ©raö unb fchlüpften in bie

innerfle Umzäunung. SinXruthahn follerte. 2au*

©t.: ®. u. I). io
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ben wanbeiten auf ihren Settern unb liefen ftcf>

in raufebenbem glug auf ben S5oben nteber. Sin

Strupp ©änfe wacfelte nach bem Steichlein. Sin

Niann fchaffte im Jpof unter bem geberoieh. Sr

flreute gerabe gutter. Sie stauben fliegen hinju,

bie kühner eilten herbei. 2lber ba hatten ^wei ^faus

en, biöher fühl abfettS [ich ihrer Schönheit erfreu:

enb, mit ihrem gädfer ben 23oben gefegt unb molk

ten nun mittun. Sie unnügen $)runft>ögel »er*

flanben es recht gut, fich ihreö faulen SafeinS

ju erwehren, im Nu gab es ein Klagen unter ben

Stauben unb Jpühnern, gebern flogen in ber Suft,

benn bie Pfauen flachen mit gefchicften Schnäbel:

hieben bie Nebenbuhler weg unb erhoben barauf

mit bebeutenbem Schwung ihre eblen J?älfe.

Sanifja wanbeite fchauenb unb flaunenb um
bie garm btS an ben Singang. Siefer öffnete ftch

mit einer SSrüdfe über einem ©raben. Sin feheefiger

Sagbhunb bellte einbringlich, aber nicht überlaut,

er melbete, unb als Sanifja flehen blieb, fuhr er

fort ju fragen unb $u warnen, enblich fam ber

SSeroohner ber garm herbei, nahm bie grembe

wahr unb beruhigte ihn. Nach all bem fonber*

baren 2lnblicf erfchien es ber Santtja gar nicht

weiter erflaunltch, als er fie mit einer ©ebärbe

jum Nähertreten einlub. Sie folgte ohne weite*
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re<S, wenn auch jögemb bem bocbgewacbfenen,

gebräunten, hembärmeligen Spanne.

@r fagte: „SBollen Sie fiel) meine Sachen nä*

her onfebouen? SSitte." Unb nun führte er Da*

niga bureb baö gonje Jjauö* unb Jpofwefen, ohne

oiel ju fpreeben, auf bie befonberö eigentümlichen

(Jinjelheiten beutenb, wobei er ihr jeben 9iaum

auffcblofj, juletst fogar ein gewtffeö Örtchen, mit

SÄobebilbem unb Figuren eineö alten Damen*

3ournalö tapeziert, in melden fie Sbealgeftalten

ber angeblichen eleganten 2Belt jum Scbmutfe

eineg ber finnigen ^Betrachtung gewtbmeten Sofa*

leö bienen fab- 2lber inbeö Dani£a oor allem bie

SBallfofiüme, geberbüte, Scbneiberfleiber wahr*

nahm, machte er ft« auf bie bei weitem wichtigere

ftnnreiche SSerwenbung ber Dachrinnen aufmerf*

fam, bte, t>om ganzen £aufe hier einmünbenb, ihr

SBaffer einem SBehälter ablieferten, welchem bie

nötige Spülung oblag, fo baf? auch her Siegen paf*

fenb auögenü^t würbe.

25ei btefem Siunbgange war eö fpät geworben

unb hämmerte fchon. „SBollen Sie mir jegt mein

©eflügel einbringen helfen ?" fragte ber SDiann.

Unb ba hatten fie genug ju tun, bie Jpühner in

ihren Stall ju nötigen. Diefer war, auö Satten

unb Drahtgeflecht gebaut, in eine (Jcfe ber Jpauö*

io*
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manb gefchmiegt, berart, bag jwet Schamotte*

platten an feinet gront aufgehoben, ben Eingang

öffneten, nieberfallenb abfchloffen. ©er garmer

lieg ©antf3a auö bet Schürfe, bie er angebunben

trug, jwet Jpänbe ooll .Römer faffen, welche fte

auf fein ©eheig oon oben in ben Schlag flreute.

©a eö im ganjen Jpofe fein einjigeö Stücfchen

gutter mehr gab, bequemten fiel) bie Jpühner enb*

lieh in ben Dotter, ©ie Pfauen fchwangen (ich

fchwerfällig unb langfam empor unb erfliegen bie

SSipfel ber Rappeln, benn fie häuflet» bort oben.

@0 Farn fachte baö Treiben jur 9lube. „9lun

wollen mir auch unfer gutter," fagte ber #ert,

unb ©ant'£a fonnte gar nicht 2lbfch»eb nehmen,

wie eö fiel) je§t gehört hatte, benn er bat fte, auö

bem Heller S5utter unb ©er ju holen, welche le§=

tere fie am Jjerbe ju einer Omelette oerarbeiten fofl*

te, wenn fte fo gefällig fein mochte. 2tuö einer SdPe

jogereinSöönbelJpolj unb machte ftch baran, eö mit

ber Jgtacfe ju jerfleinern, währenb ©anifca oor bem

23lodP allmählich in tl)ren2lrmen bie nötigegeuerung

aufnahm,©amitging fie bann in bie Gliche unb rieh*

teteben Jperb $u, in welchem baöbürreJpoljgafllich

Fnatterte. ©ann praffelte baö gett in ber Pfanne,

unb bie grogen Ster fchwammen mit ben fchönflen

gelben 2lugen. ©ant'^a lachte innerlich über bieö
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Abenteuer unb ihre Ülrbeit, ihr alter Sftenfcb jupfte

fie am Sftocf: roaS foll baS, roaS bafi bu hier ju

fueben, fdjau, ba§ bu roeiter fommfl ! 2lber ihre

neue greibeit unb <£rlöfung unb SÄübigfeit rntefen

ibn jureebt: ?afj mich in grieben, ijVs nicht eins,

roo ich bin, mobin fotl icb benn fonft? 3cb möchte

boeb einmal feben, mo bie «Sache binauSläuft

mit bt’efem SBogelFäfig unb mit mir.

«Dabet mar fte mit ihrer Grterfpeife fertig ges

morben unb trug fie in ben Jpof, mo ber garmer

febon ein blaugeblümtes Xifcbtud) über bie glatte

auf ber alten Äanalröbre gebreitet, jmei irbene

Heller, jmei bßrnene (Jfjbeftecfe, einen 2aib 23rot,

ein Saljfafj, eine SSutterbofe aufgefiellt batte,

^r lub feinen ©aff ein, neben ihm $Mag ju neb*

men. Santga fegte ficb- <£r holte aus bem Heller

noch jmei glafcben 58ier, mufcb jmei gro§e ©läfer

am Brunnen unb gofj ein. (£r fcbnttt jmei mad^
tige Scheiben SSroteS unb betrieb fie orbentlicb

mit SSutter. 25ei biefem 2lnblt'<f fpörte £)aniga

erft ihren guten junger unb griff tüchtig ju. (Js

bünfte fte, noch niemals in ihrem ganzen ?eben

fo föftlicb gefpeiü ju haben. Unb läuft benn nicht

fo manches Sföenfcbem unb 2lbenbglücf, mo eS

am beften ficb anläft, auf ein forglofeS 33utter=

brot nach Sonnenuntergang hinaus ? Sie achtete
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nicht einmal barauf, ba§ ber garmer fte oorfidjtig

unb prüfenb betrachtete, währenb fte tapfer afj.

3fn ber Dämmerung breitete fid) langfam bie

feuchte $üble beS nahen 2BafferS aus. *piöf3lich

fagte berJperr: „SS wirb 3hnen Falt werben,®ie

haben nichts SöarmeS mitgenommen/7
©aniga

fah oerlegen an ihrem mobtfchen leichten ©ommers

anguge unb bem überflüffigen ©onnenfd)irmchen,

bas neben ihr lehnte, hinab unb fröfielte. SÄit

einem ©afje fprang ber Former inS JpauS unb

braute gleich ein altes, großes, gefh-icfteS ©oll*

tuch, bas er über ihre ©chultem legte, unb unter

beffen ©chu£ fie ftd) boppelt angenehm gewärmt

unb geftärFt fühlte. £)anit}a bulbete ©peife unb

£ranf, 2lbenb, Äühle unb ©afifreunbfchaft unb

SBolltuch, wie eine unoerhoffte pflege. 2llS fie

aber enbtich mit bem Sffen fertig war unb gleich*

fam oon innen her fid) einen Stucf geben wollte,

um aufguflehen unb bem Ungefähr ein Snbe gu

machen, brachte fie in ihrer SÄübigfeit gerabe nur

guwegc, aufgufd)auen unb ben SÖlicF ihres ©affc

freunbeS gu treffen, ber eine «Pfeife in 23ranb ge*

fegt hätte unb in ©ebanfen ben blauen Stauch

oor ftd) htnblieS.

Sr fagte: „3e£t werben ©ie wohl irgenbmo

fchlafen rnüffen/
7
„ülch ja, ich will in bie ©tabt
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juriitf !" antwortete Dani£a oerlegen unb fab $u

SBoben.

„(£# tft febon ju fpät für ben weiten ©eg. 2luf

bem Damme häuft ein ?umpengeftnbel. ©ie

fommen ba nicht leicht jureebt. €# bat Feinen

©inn, je$t jurüefjuwanbem. ©enn ©ie oorlieb

nehmen wollen, Fann icb ©ie ganj gut in meinem

Jpaufe beherbergen. Unterm Dach habe ich noch

eine 23obenFammer mit einem 2Jett. Dort werben

©ie ruhig fcblafen, unb in ber §rüb weefen bie

Jj)abne ©ie auf/
7

„2lber wie Fann ich benn?"

„2lch, ba ift weiter nicht# ju lagen, wir machen

Feine ©efchichten. kommen ©ie nur/
7

33eim üluffteben fpürte fic erft, wie bleiern bie

©übigFeit auf ihr lag. ©ie hatte Feine jwanjig

©chritte tun Fönnen. 2llfo folgte fte ihm in ba#

SBorräumcben, wo er oon ber ©anb eine Jjanbs

laterne nahm, beren Äerje er oorfichtig anjünbete.

£r fchritt ihr ooran burch bie bret windigen ©tuben,

bie fte bereit# Fannte, unb wie# in ber britten mit

hocherhobnem Siebte auf eine Jpoljleiter, bie burch

eine ?uFe in ben Dachraum führte.

„Da müffen ©ie hinauffteigen, oorfichtig mir

nad) !"

©ie fchürjte ftcb unb Fletterte über bie ©proften
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fachte empor, roährenb er bie klappe oben offen

hielt, roeld)e in baö 93obengelaß münbete. 9iun

flanben fle beibe in einem Sfaum, ber außer einem

S3ett, über melchem ein «Spiegelten hing, unb

einem SBanbfchranF nur mit SWfihe jmei eng

nebeneinanberfiehenbe £cute umfaßte, ron benen

einer unter bem fchrägen ©ach ftd) bücPen mußte.

„@o, ba tft 3ht 95ett. Segen @ie fich nur hin,

eö ift frifch bezogen, ich mollte fchon lange jemanb

jur #ilfe für bte SBirtfchaft aufnehmen, meil

meine grau geworben iff. ©arutn iff ber SSerfcfjlag

bereit, ©och barüber Fönnen mir morgen meiter

fprechen. ©ute Obacht/
7

Unb bamit hob er auch fchon bte SSretterluFe auf

unb tauchte nieber unb oerfanF mit feiner Saterne,

mählich bie Leiter hinabfteigenb, unb ließ enblich

bie 58obenplatte hinter ftch jufallen.

©anifja marf fich, rafcf) entFleibet, auf baö 23ett

unb oerfanF in bentiefflen traumlofen Schlummer.

3n aller grübe ermachte fte oon ben mächtig

rufenben, grüßenben, antmortenben Jahnen*

fchreien, ober oon bem oollen Sftorgenlicbt, baö

burch bie Fleine ©laöluFe oor bem Söett in ben

Serfchlag fchien.

«Sie öffnete bie Slugen, blinzelte unb befann

ftch, »oo fte mar unb maö bie$ munberliche Guar*
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ticr tvot}l bebeute. 15« pochte eö auch fcbon an ber

35obenplatte.

„3a/' rief fie unb jog befebämt btc DecFe über

ihr ©efiebt.

,,©inb ©te fcbon mach ?" b>
6rte fte ben garnier

fragen.

,/3a/'

„2Benn ©te oielleicbt bableiben »rollen, habe

id) 3bnen ein ©eroanb mitgebraebt, benn in 3bren

Kleibern Fönnen ©te nicht arbeiten. @ö ijl oon

meiner grau, ©ie brauchen ficb nicht ju fchämen.

3ch milFö 3bnen reichen. Dann Fommen ©ie unb

mafchen fich beim Brunnen/
7

„3a," faßte fte, unb fchon langte burd) bie

halbgeöffnete ?uFe beö garmerö ülrnt mit einem

SSünbel, baö fte oom Söett auö ergriff. Dann fiel

bie glatte mieber ju. Slafch fuhr fte auf, löfle t'hr

Jjaar, Fämmte eö mit ben gingern jureebt, fieefte

eö in einem großen knoten auf unb 30g eilig baö

neue@eroanb an: eine blaue, meite, Furjarmelige

23htfe, einen Setnenrodf, mit Sänbern umjugürten.

@old)e Fracht hatte fte freilich noch nie angehabt,

aber alleö roch nach frifcher SBäfche, eö fehlte Fern

Änopf an ber 95lufe, unb fo »rollte fte ficb nicht

fchämen, mochte auch »br Jpalö »reit berrorfebauen

unb ihre mageren 2lrme.
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@o angetan, Fletterte fte übet bie Leiter hinab,

©ie fanb meber im Jjaufe unten, noch im ©arten

ben #erm unb fonnte mitten unter bem [chretem

ben geberoieb mobl unbemerFt an ben 23runnen

geben, ficb mafeben. Dort mar über baS 2aufrobr

ein Jpanbtucb gelegt, ein ©tüdfeben ©eife baneben.

@te febßpfte ficb SBoffer, unb baS tat bem ©eftebt,

bem JpalS, ben Slrmen gar mobl. 2HS fte fertig

mar unb ftcb umfebaute, ftanb ber garmer

febon oor bem Räuschen, unb ber £ifcb mar be*

reitS jum grfibflüdF gebeeft. (£r begrüßte fte unb

es fanb ficb oon felbft, bafj fte mieber neben ibnt

spiag nahm unb jugriff. Diesmal bauerte eS aber

nicht fo lange, mie geftern am 2lbenb. Denn er

oerjebrte eilig feine SSflabljeit unb fte fputete

ficb. 211S fte fertig mar, fagte er: „2Benn ©ie

nichts bagegen hoben, Fßnnen ©ie f)in bleiben

unb meine Fleine SBirtfcbaft führen, im ©arten

unb beim ©eflügel helfen, maS es gerabe ju tun

gibt, ©ie hotten mein (srffen ju Focben. QSiel ift’S

ja nicht. Daö ©emüfe unb bie €ier hoben mir

felber, baS gleifcf) bringt ber Söurfcb ins JjauS.

DaS anbre Fauft man beim Gramer ein. Der

mobnt ganj braunen an ber ©anbgrube, ©ie

merben febon feben. Um mich hoben ©te ftcb fonf!

nicht metter ju Fümmern. SDfeine Kleiber unb
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©d?ube pu§ ich mir fclber. 2lber im ©arten fann

icb febon eine teilte Jg>i!fe braunen. 3# fyabe

nämlich aud) braunen ein fleineö ©runbffücf, no

id? ©emüfe baue. SEReine grau b<*t baju eine gute

Jjanb gehabt, ©ie werben noch alleö lernen unb

jutuege bringen. 2Begen beö 2obne$ bürften nur

unö nic^t fhreiten, wennö Sftnen fonft recht if!/'

©anifja fonnte nicht ja, noch nein fagen, aber

ba ihr bieö 2eben, Spof unb J?au0, bie SDfübigPeit

am 2Ibenb, baö fülle Grffen, ber tiefe ©djlaf, bie

heitere SDiorgenfrfifje mo^lgetan Ratten, unb ba

fie ja weber etwas 23effere$, noch etwas ©cblecfc

tereS, überhaupt gar nichts mit ftch anjufangen

raubte, räumte fte fh'llfcbwetgenb ben 5£ifcb ab,

fa§te bie SDülcbgläfer, bas SSrot, tat baS rotges

bllimte Xifcbtucb jufammen, beutelte eS aus, fo

bafj bie Jpüljner gierig nach ben 23rofamen pteften,

unb ging ins $auS. 2Äit bem fieberen SSlicf jebes

wirtlichen grauenjimmerS fanb fie in ber $ücbe

ein btillofes Surcbeinanber. 2)er garmer ging

ohne weiteres feinen ©efebäften nach, unb fie

batte 3«it ftcb umjutun, alles 83orbanbene anju*

feben, t’hre ©efdjäfte ju erfennen unb öber ihre

neuen Pflichten einen erflen Überfcblag $u machen.

3n bem JpäuScben gab eS alfo neben ber $ücbe

brei winjige, mit reinlichem ©erat gefüllte ©tuben.
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in einer ffanben jroei truhenartige, blaubejogene

Säger nebeneinanber, »on benen nur eineö offen

mar, in welchem ber garmer fd)Iief. ©ie fcfjöttelte

bie geberFiffen unb breitete baö ganje 23ettjeug

über baö offene genffer. 3fn ber jroeiten gab eö

jmei nußbraune ©djmänFe, eine Äommobe mit

gehäFelter DedPe. üln ber 2Banb hing unter ©laö

unb golbenem Nahmen ein SDlprienFranj, baö

DenFjeichen oon beö garmerö (Jhe* Unb baneben

bie ^otograpbie mohl biefer oerfforbenen grau,

ein ffitleö, freunbltcfjeö 2lntlt§ unter fcf>Iicf>tem,

gefcfjeiteltem £aar. 3n ber britten ©tube fanb fid)

eine Jpobelbanf, bie jugleid) alö Sifch biente, an

ber 2Banb ©ägen, SBerF^euge aller 2lrt, unb auf

einem S5orb ©lafer mit ©ämereien. 3n ber Äüdj>e

hatte fie mehr ju fchaffen, pugte baö ©efchirr, bie

Söpfe unb Seiler unb ©läfer unb ffellte baö €ffen

§urecht: SBaffer, ©emüfe unb gleifcb ju ©uppe

unb ^uFoff. Den Jpoljoorrat mufjte fie bereitö in

feiner jjauöecFe unb richtete fich felbff mit bem

25eil bie nötige geuerung ju.

S5iö fie in biefer ^mergmirtfchaft Drbnung ge=

macht hätte, mar eö hoch fchon f)ei$ unb fpät ge*

morben. Die ©onne brannte orbentlich auf bie

ebene ©egenb nieber. 21ber eö tat ber Dant^a

mohl, ju fchaffen, fich ju rühren unb ohne otel
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Sftachbenfen alteö (Jrforberliche ju beforgen, t'nbeö

bic 2uft um Jg>otö unb SBangen unb burcb bie

meite 23(ufe fuhr, melche um ihren mageren Körper

fchlotterte. @o hotte fte nicht einmal ftc^> nach

bem ©eflügel unb bem Jperrn umjufehen, bie

©uppe jifchte im Stopfe unb baö glcifcf? mar gar,

fte trug bie ©peifen auf ben Stifch oorö Jjauö,

unb oon ferne läutete eö ^rnölf. Der §arnter Farn

unb fie afjen mieber. €ö mürbe fein 2Bort ge*

fprochen.

Oiachmittagö — fte hotte halb baö ©efchirr ge*

mofchen — feilte fte im ©arten Reifen. Der SBirt

führte fie ein ©tücf meiter ju einem fonnigen,

umjäumten©eoiert, baö unter ben übrigen fleinen

plagen lag, ba befam fte allerbanb leichte Slrbeit.

Unb mieber mar eö 2lbenb unb 9lachtmah4eit mie

geflern. SBteber fiel fte oben in ihrem SSerfchtage

in ben eiligffen, herrlichken, traumlofeflen ©chlaf.

Unb maö am erften Stage unerhört, ein Abenteuer

unb unoerantmortliche ?aune fchetnt, mtrb am

jmeiten oertraut unb leicht genommen, am britten

felbftoerftänbltch unb nach einer SBoche eine neue,

fiarfe Pflicht, ©te ifl unoerfehenö in ben Äreiö*

lauf eineö 2lrbeitöuhrmerfeö eingekeilt, mie bie

Späfyne, bie morgenö ju fchreien hoben, mie bie

Jpübner unb @nten unb ©änfe unb Stauben unb
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Pfauen, bie fcbeinbar jmecfloS burdj bcn Jpof

fhreifen unb Corner fueben, aber febr pünFtlicb

ihre Ster legen, fcbliefjlich gerupft unb im Xopf

gefotten ober oerFauft merben unb auf ibre 2Beife

oon ber Grrbe fornmen unb jur @rbe Ferren

.

2)ieS 2eben unb 2un aber feblug ibr fo trefflich

an, ba§ fie nicht einmal roufjte ober fpürte, mie

t'bre SBangen mieber rot, ihre 2lrme feft unb braun,

ihre 2lugen bell mürben unb ibr SÄunb fiatt eines

beFümmerten unb oeräcbtlicben ein frobeS unb

herzliches fächeln annabm.

©ie merFte nicht einmal, mie fie gar balb

im ©arten ftatt einer Dollen ©iefjFanne beren

jmei in jeber #anb faffen unb tragen Fonnte,

mobei fich ihre 93ruff fhraffte unb mölbte unb baS

Jpaupt Föhn jurücFbog.

2lber ber Farmer fab eS mobl, mie fie gebieb

gleich einem feiner 23eete ober einem fein umher*

fieljenben Perlhuhn, mie fie einen feften ©ebritt

unb 5£ritt beFam unb zuDerftcbtlicb ihre 2lrbeit

tat. (5r fprach nicht oiel unb fragte nichts. Unb

auch fie erfuhr oon ihm nichts meiter, als maS

fie fab, bafj er im ©arten fein JpauSgemüfe unb

ein buchen ^roergobft, unb jum Vergnügen ein

paar Stofenfhräucber unb ^Blumenbeete $og, im

Jpof aber als ©efchäft unb Jpauptfacbe bie pflege
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beö ©eflügelö betrieb, oon welchem er allwöchent*

lieh einem Jjänbler etwa ein 25ut3enb abgab. 2lber

bie 9iofen unb baö ©emüfe unb bie Pfauen,

stauben unb bie weifbehoften #ühner merfen eö

auch nicht, wenn ber garmer fte wohlgefällig ober

beforgt anfchaut unb bteö ober jeneö alö notwen*

big erPennt unb mit ftd? berät.

©o wufte auch bie ®ani§a nicht, baf ber Jperr

fie gelegentlich anfah ober ihr nachblidPte, wenn

fte burch bie fchmalen SSege längö ber SBeete beö

fonnigen Pleinen ©artenö ging, jwei ©iefPannen

in ben Jpänben, wenn fte bann mit fixerer ©e*

bärbe baö SBaffer über bie ^flanjen prahlen lief

ober fich jätenb nieberbeugte. ©te bachte felbf! nicht,

baf fie wohlgerichtet unb wieber in £)rbnung ge*

bracht war, wie ein arg jerjaufier, oerPümmerter

S5ufch, ber gerabe noch ein paar halboerborrte

95lätter hat, fo baf eö recht fraglich ifi, ob er noch

aufPommen wirb. Unb fiehe ba, eineö £ageö fleht

er in Slofen.

Grö würbe ©ommer, ba glühte eö im ©arten*

geoiert oor $i£e, ber ©anbboben fehlen bie ©onne

unb baö Sicht hoppelt gierig aufjufaugen. Grö war

Pein G£nbe beö ©iefenö unb SBafferoerlangenö,

unb Peineö beö ©chroigenö unb ^lagenö. Sie Da*

niga fchaffte unter hellen perlen auf bem Jpalfe
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unb ber ©time. 2lber am ©onntage gab eö Stube,

©ommerfonntage in ber garm. Stur bte Jpübner

manbern, febarren unb lärmen. Die Arbeit ift ge*

tan. ®aö Sffen roirb rafcb gefoebt unb oer}ebrt.

3fe§t bat fie ihre Staft oerbient, unb oor ber garm

im SBalb locft ein guter ©ebatten. 3fn ben fleinen

Raufern fcblummert alleö. $ier inö ©ebßl} fommt

Pein S0?enfd?. Da legt fie ficf> bin unb febaut ju

ben Säumen b»nauf in ein raufdjenbeö ©rün,

bureb beffen £üdfen ber Jjimmel blau, b«§ unb

berrlicb fcfjetnt. ©ie liegt unb febläft mit offenen

2lugen, benn eö gibt niebtö }u benPen unb }u forgen.

Einmal fiebt ber garrner oor ibr, ftattlicb, in

feinem blübmeifjen #embe, forgfältig rafiert, er

bat einen feinen braunen ©ebnurrbart unb für}*

gefeboreneö brauneö Jpaar, feine Jpaut ifi freilich

gegerbt oon allem Söetter, aber gefunb, man meifj

nicht, mie jung ober roie alt er t'ji. ©ie brebt ben

£opf }ur ©eite, jum erftenmal fpürt fie ben

blauen, überlegenen SltcP feiner 2lugen. 2lber fie

benft niebtö meiter, eö ifi }u füll unb }u beifj. (£r

mirft ftd) neben fie aufö ©raö unb }iebt einen

Jpalm bureb &ie $äfyne. ©ie rücft ab, rm'll auf*

fleben, ifi aber oiel }u mübe. 2Benn man täglich

miteinanber arbeitet biö fpät in ben 2lbenb unb

biö }um Umftnfen oor ©ebläfrigfeit, benft man
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nicbtö 2lrgeö, ober nicbtö ifi arg, roaö man auch

benfen mag. 2öaö gibt’ö ju fcbämen, ober ju ffircb*

ten ? 2Bie man fleht unb gebt, fleh bücft unb 2Baffer

holt, fcböpft, gießt, baö J?üfmert>olF füttert, bie

Ziegenmilch fetbt, fo liegt man toobl auch unb ruht.

Da liegt alfo ber Jperr neben ber Dame Sflagb.

Stach einer SSJetle beugt er fieb über fte, fo baß fte

fein ©eficbt über fief> fpürt. 3e£t fahrt fie mit

einem Stuc? auf. (£r faßt fie an beiben 2lrmen

unb bringt fie trieber jur Stube.

@ie flammelt: „2Baö fällt 3bnen ein, ich bin

ja Derbeiratet."

(5r lacf>t leife: „2Iber baö macht ja nichtö."

Unb fo gefchiebt eö, baß fie auö bem Dacboers

fcblage binunterjiebt unb in bem jroeiten SBette

neben bem feinen fdjläft. 2Bte fte bie Äleiber unb

bte SSäfcbe feiner grau getragen, fo trägt fte je£t

ben SKann felber. Unb nicbtö änbert ftd) in bem

ruhigen ?auf biefer Dinge, fte bleibt ein ©lieb im

©efüge biefeö munberltcben SDtenfcbenfpidroerFö,

eö gebt ihr trobl, fte roirb ftarF, toie nie juoor.

Die Fleine 2Öelt btefer arbeitfamen ©emeinfcbaft

rtngöum bat fo Diel ju fcbaffen, baß niemanb um
nü§ fragt unb forfdjt, jumal beriet flille, jmeifete

hafte @ben gerabe bter eine befcbeibene Zuflucht

ftnben. @ie tut einer Jjauöfrau 2lrbeit unb J£>t'lfe

©t.: @. u. 3X ii
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unb fyat einer J£>au$frau Sorge, 2lntcil, SBäfcbe

unb ©ewanb. So wirb e$ wohl eine 2lrt (ürbe fein,

bie fie führt unb feinen geht e$ an.

3n ber Eftähe ber großen Stabt, au$ ber fie

oerfcbollen iff, fühlt fte ficb gleichwohl fteber, als

Fönnte fte feiner hier au$ftnbig machen unb fueben.

2Bo ftnb i^re Seute, bie Butter, ober gar ber ein-

füge ©emabl ? Denen bleibt fte wohl in ber Do*

nau oerfunfen unb geftorben. SBenn man ein ans

berer SERenfcb geworben ifl, mag bie frühere, abs

gefh-eifte Jpülle getroft beffattet unb oergeffen bleis

ben. Da$ gehört ficb-

So fteber fühlte fte ftcb, baß fie, wie fie mar,

in ihrer Sölufe unb ihrem groben SÄocf manchmal

in bie Stabt ging unb bieö unb ba$ beforgte.

EJtiemanb fonnte fte erfennen.

211$ ber Jperbfi unb SÖinter in ber Kolonie füll

oergangen waren unb toieberum ber grühling

fam, fiel ihr bie Stabt unb ihr einfügeö ?eben

einmal bei, unb fte mifebte ficb in ba$ ©ebränge

ber SDfenfcben, welche beim Eingang be$ $)rater$

ber 2luffahrt ber SBagen ju einem fogenannten

SMumenforfo neugierig jujufebauen pflegen. 3n

ihrem einfanten 2eben, ba$ wie ein Xraum unb

wie bie (£rftnbung eine$ launigen Scbicffal$ in

biefer fleinen §arm oerlief, mochte ber 2Bunfcb
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auftaud)en, ben anbcren Xraum, bcn Saturn, bie

©telfeit bcr 2Belt oon ferne ju betrachten, ber ft«

einmal angehört, festen t’hr hoch btefe 3eit fo roeit

Zurficfjuliegen, alö fei ihr ©elbft längft in einen

anberen 2eib, in anbere ©inne gefchlüpft. Unb ba

fah fte nun bie reichen, gefcbmacfooll ober leibig

auögejierten SBagen mit ben mobilen Herren

unb Samen oorüberji'ehen, bem einig gefuchten

Vergnügen nach.

2lber het! gab ihr einen ©tich. Sa fährt in

einem fliebergefchmücften ^roeifpänner Jperr Sgon

be 2llamor an ber ©eite feiner üftama unb ©chme*

fter, jmeier horf)gepu§ter, in (Jleganj unb 5D?obe

mippenberSamen, ftrahlenb oorbei. (£r trägt einen

feinen Slnjug unb lächelt glucflich. 2Bo mag er

fiieh baö ©elb auögeliehen höhen? (£r fchaut um

fich nach allen ©eiten mit feiner herzlichen 2lrt

ju bliefen, bie nichtö auf ber SBelt bemerft, alö

fich felber, fo trifft fein 2luge auch feine meilanb

©emahlin, aber mie feilte er fte in biefer ©eftalt

erfennen? Sani§a lächelt wehmütig oergnügt unb

fieht ihr einffigeö ©lüdP unb <£nbe in bem gliebers

fahrjeug oorbeifahren. ©ie blieft bem hinftoijie;

renben SBagen nach, her in ber fchnurgeraben Ülllee

fichtbar bleibt, fo ba§ fie Jperrn 2llamor lange in

feiner fchlanfen Haltung inmitten feinerSJtama unb
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©chwefter ftgenb wahrnimmt, er oerfleinert fid>

aber roeit weg fa^rt er noch alö ein prah*

leri'fcfjer ^unft in bie unenblicbe ^erfpeEttoe feineö

Sebenöfpieleö ^inetn. Da fie aber bie SRücffunft

unb etwaige bebrohliche 93ergröferung beö uns

wanbelbaren einzigen ©arten nicht abjuwarten

wünfefjt, taucht Daniga wteber unter ben SDiens

fehenfehwarm jurürf unb wanbert biefelbe ©träfe,

bie fie oor einem Sabre befümmert gejogen, an

£aftwagen, Äohlenhofen unb Särm vorüber. Da

ift bie 9teich$brücfe über einen weiten ©trom ge*

fpannt, ber SSÄenfchen unb Dinge fcheibet. Da lic=

gen bie bufchigen Sluen, ©anbbänfe, SBiefen, ber

Rappel* unb (Jrlenwalb unb wieber bie fabelhafte

Meine Kolonie, Sluögang neuer ©chicffale, Slbens

teuer, ©itten unb (£nbe, wie Anfang eineö Xrau*

meö unb ©pieleö. Unb ba ift bie Sagbfarm

unter ben Räumen, ihr munterer SSogelEäfig, in

beffen iöerfchlägen fie häuft. Cr$ tut gut, fich wies

ber ftitl ju buefen. 2Baö follte fie in aller 2Selt

mit Qrgon be Qllamor, ihrem angetrauten ©emahl,

anfangen, wenn er fie wieberfänbe ?

3m Jpofe fegte ein ^fau mit bem bunten §eber=

fächer ben ©anb, unb ber Farmer jeigte ihr oers

gnügt einen alten Äinberwagen, ben er irgenbmo

erbeutet hatte.
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